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\;jxfi0vifia^ev ^emxnavixbxxtxg^en*

S3on ©eorg äßitfotrSfi in ^cipgig.

33on QÜen ©citcn toirb zugegeben, bQ§ bcr SSetrieb bc5 Uni=

öerfitätSunterrtc^tS in ben p^i(ofop^tfd)'^iftonfd^en ^äd^ern ben 2Iuf=

gaben nic^t met)r fo »ie früi)er genügt. 2llö ^auptfattor biefeS

Ungenügend gilt bie übergroße ßa^I ber Sicilue^mer an ben ©eminar-

übnngen, unb bic 23erbefferungSoorf(i)Iäge judien be§{)alb oorne^mlid^

nad) biefer Üiid^tung ^tn„ 33e[ferung jn [(tiaffen. üDaS toirb inbeffen

o^ne tief eingreifenbe Stnberungen ber Drganijation, bamit ju*

fammenl)ängenbe S3ett)iÜigungen neuer Se^rfräfte unb anberroeittgen

SlufroanbS nid^t ^u oerttirflid^en fein, unb e^c e§ tvagu fommt,

e^e mon fic^ nur über bic grunbfä^lidjen 33orbebingungen einer

fo(d)en umfaffcnben 9?euorganifation einigt, bürfte nod^ geraume ^cit

oerge^en.

ka erfdjeint bt§i:)alb gttecfmäßig, ^ier niäjt de lege ferenda,

fonbern de lege lata gu fpred)en unb bie ^roge ju beantworten, ujie

unter ben je^t gegebenen S3er^äUniffen, namentlid) an ben größeren

Unioerfitäten, ttjo regelmäßig met)rere l)unbcrt ©tubierenbe bie literar*

l)tftorif(i)en ^rofeminarc unb (Seminare belegen, bie gcftellte Slufgabc

möglic^ft ootlfommen ju erfüllen fei.

2)iefe Slufgobe beftel)t barin, ben ©tubierenben bie SluSbitbung

gu »erleiden, bereu fie ju felbftänbiger h)tffenfd)aftlid)er Slrbeit in i^rer

i^ad)iüiffenfd^aft bebürfcn. ^n Slnbetrad^t bcS Ümftanbe)?, boß Diele

fid) fpöter bem ^el)rerberuf ^uttenben, mag c«8 iDÜnfdjenStocrt er*

fd^einen, auf biefe fünftige pra!tif(^c Sluttenbung ber erworbenen

tontniffe im ©eminarbetrieb 9tüdfid)t ju nef)men, unb fo beftimmt

benn aud^ j. 93. ba§ ©tatut für ba§ königlid^c beulfd^e ©cminor an

ber Uniüerfität üeipjig in feinem § 1: „!Der ^md be« königlichen

beutfd^en ©eminar§ ift, ba§ ©tubium ber Literatur, ber Slltertumö*

tunbc unb ber ©rammatif ber germanifdien SSölter, ganj befonbcrS

aber bcS beutfd^en im engeren ©innc, burd^ praftifd^e Uebungen ben

©tubicrenben lebenbig unb frud^tbar ju madjen, um auf bicfem
ffim)^orion. XX. 1



2 @. SöitfoicSfi, aWetl^oboIog. ©runbjätje (ttcrar^tft. ©eminarübungcn.

2Bege tüd^tigcCc^rer biefcr 5ä<i)er für ©Jjmnaficn unbp^erc
lOepanflalten ju bilben."

:[ynbeffen »irb eine fpeäieüe 9iü(f[id)t auf bic jpätere Slntoenbung

ber erroorbenen fadjiriffenf^aftlic^en ^enntniffe im @c^ulunterrid)t,

unb äumal bie 5lu§bilbung für beffen üterar^iftorifc^c unb ejegetifcic

©rforberniffe, nici)t bie ©ac^c beS germariiftifi^en (Seminar^ fein lönnen,

wenn aud) fcIbftocrflänblicE) bie ^ter erirorbenen pofiticen Äenntniffe

bem Sc^rer ber ^ö^eren ©c^ulcn erljeblid^en 9'iu^en gettäJ)ren. (5§ ift

fogar auf« enlfdjiebenfle fc^on im ©eminar oor ber ißerfucfiung gu

warnen, in ber ©d)ule ber ©ingelforfi^ung unb it)ren 2J?et^oben nac^*

;iugel)en, »ie t§ nament(id) junge, nad) 2Biffenf^aftIid)feit ftrebenbe

£el)rer §u tun pflegen. Übrigens fe^ft aud) bei bem Umfang be§ ju

^eiftenben fd)on toegen ber fe^r 6efd)ränften ßdt ben literar^iftori*

fd^en (Seminaren bic OJJögtic^feit gu päbagogif^cr ^ropäbeutif; biefe

mu§ tioüftänbig bem päbogogifc^en ©eminar überlaffen bleiben.

©benfo wenig fann barauf Mdfid)! genommen werben, ba§ er*

fa^rungSgemöB gerabe unter ben üleilne^mern on üterarf)iflorijd)cn

©eminarübungen fo öiele nur üon allgemeinen üterarifdien :^nter=

effen {jerbeigejogen werben ober fic^ für bie praftif(^en Serufe beS

©(^riftfteüerS, 9fieba!teurä, S3ib(iott)efar§, Dramaturgen ufw. öor=

bereiten wollen. 2tud) auf biefe ©onberabfidjten barf grunbfä^lid)

nic|t eingegangen werben, foü nid)t ber einzig berechtigte, oben be*

jeidjnetc 3wecf, bie 51ugbilbung öon g^adjgele^rten, gefd^äbigt werben. —
%[§ SluSgangIpunft f)at bic 33orbilbung normal befät)igter

Slbiturienten beutfc^er ^umaniftifcf)er ©ijmnaficn gu gelten. Xro^bem

bit ooüc Berechtigung jum p^ilologifd^en ©tubium gefe^lid) bi§ §u

ben für reif erflärten ßögüngen ber Dberrealfc^uten aulgebe!)nt worben

ift, mu§ bod^ baä ©eminar, gumat in ben f(affifd)cn ©prad^en, baS

33or^anbcnfein berjenigen ^enntniffe ücrtangen, bie jur frud)tbaren

^et)anblung ber neueren ?iteroturen erforberlid) finb, alfo au§reid)enbe

gö^igfeit ju rid)tiger i^nterpretation ber ^ier in S3etrad)t !ommenben

griec^^ifc^en unb römifd^en Slutoren. 2Bo biefe Äenntniffc Don ber

©(^ule nid)t mitgebrad)t werben, ift junäc^ft 9fJad)fi(^t gu üben, aber

ben ü)^itgliebern beS ^rofeminarS bie 33erpfüc^tung aufauerlegen, bag

fie im ?aufe ber erften ©emefter bie i'ücfen auffüllen, ©otite bieS

nad^ etwa brei ©emeftern nid)t gefdjeljen fein, fo müßte e§ ben 2Iu§*

fd)tu|3 com '^ßrofeminar ober minbeftenS bie S^iid^tjulaffung gum
©eminar jur ^olge ^aben.

^d) lege auf biefen ^Junft befonberen SBert, weil meine ©rfa^rung

mid) gelehrt t)at, baß eine genügenbe g^ätjigfeit ^ur Beurteilung unb

Se^anblung literar^iftorifd)er ^^robleme ot)ne au0reid)enbe Kenntnis

ber flaffifct)cn ©prad^en unb Literaturen nid^t erreidjbar ift. Qu ber

3eit, als id) in 0)?ünd)en ftubierte, würbe jebem ©oftoranben, ber
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als ^auptfad^ neuere ^iteraturgefdjid^te lüä^Ite, bie 23eipfltd)tung

auferlegt, a(§ eines ber 9kbentä(f)er flaffifdjc ^^ilologie anzugeben,

unb id) ttjürbe t§ für fe^r nü^ti^ Rotten, n^enn bie gleid)e Tla^^

rcgel auä) anbernjärtg in Äraft märe; bod) ift mir niö^tS booon
befannt. —

:Die übliche Einteilung in 'ißroi'eminar unb (Seminar empfiehlt

fid) au§ oietfad)en ©rünben, bie nidjt aufge^ätjü gu werben braud)en.

9^ur wäre augerbem noc^ eine 9teif)e oon S3orfurfen ober menigftenS

ein foldjcr ju fd)affen, bomit bie weiter 33orgefc^rittenen nid)t immer
lieber burc^ bie erfte ©infu^rung ber SInfänger in bie 2)Zet^obif

aufgef)olten n)ürben. ®enn für ben Eintritt in ba§ ^rofeminar ein

beftimmteS ©cmefter feftjufefeen, erf^eint überflüffig, njenn nic^t

sugleid) Slnorbnungen getroffen njerben, burd) bie ben Slnfängern

Gelegenheit gegeben lüirb, burc^ einen fold^en 33orfur§ ober burd^

Vorlegungen Dor Eintritt in bü§ 'iJ3rofeminar bo^jenige gu erlernen,

ma§ fie ju frud)tbarer 2;eilnai)me an biefem befähigt, in erfter

Steige alfo eine Einfü{)rung unb a}?et^obif ber Siteraturmiffenfd^aft.

Eine foId)e 23orlefung fiinntc in ber Zat ba§ '^rojeminar fe^r ent«

taften unb förbern; aber freilid) müptc fie bann regelmäßig in jebcm

«Semefter gehalten unb jebcr in ba3 "iprofeminar Eintretenbe gum
9iad)lüeig i^re§ S3efud)§ t)erpftid)tet tterben. Ob ein SInfänger ein

©pejiolfoüeg über Ef)aucer, frangöfifdje Literatur be§ 17. :^at)r^unbertö

ober (55oet^e§ 9?omane gcprt i)at, bleibt für feine gä^igfeit ^nv

SIrbeit im ^rofcminor red^t betanglog. 2ßir muffen, and) bei ^e=

flehen einer SSorfdjrift, bie ben Eintritt im erften ©emefter üerbietet,

öon bem status nesciendi in metf)oboIogifd)er Se^ieljung ausgeben,

unb ba ttir in jebcm ©emefter roieber 2lnfänger in bie 2Biffenfd)aft

einzuführen l^aben, bleibt e§ immer babei, baß cor allem bie erften

^anbmerfägriffe gu lehren finb.

2llg hü§ pra!tifd)fte SJJittet ber ^rofeminarauSbilbung ermeift fid^

hk Kombination öon £'eftüre unb regelmäßigen fdjriftlid^en Slrbeiten.

O^ür bie Seftürc ift ein mittelfdlinjerer Zi^t mit fritifc^em Slpparat

gugrunbe ju legen, ben jeber 2;eitnet)mer fic^ an^ufdiaffen l)at, weit

an il)n aud^ bie öon allen gu liefernben fdjrtftlid^en Slrbeitcn an*

fnüpfen. Sim\t mirb ber 2:itel biefeS Xqtcä bibliograp{)ifd) aufgu*

nehmen fein, mobei oon ben bibliograp^ifd)en 3}iett)oben unb ^ilfs=^

mittetn beS ^ad)S im allgemeinen ein fur^er 2lbriß gegeben werben

fann, unterftü^t burd^ 33orlegen oon ^anbfd^riften ober ':)iad)bilbun9cn

foldjer unb oon ben älteren ^Druden, bie bem ju bc^anbelnben Zc^t

unb feinem Slpparat jugrunbe liegen. 2110 erfte fd)viftlid^e Slrbeit

jd)lie§t fid^ boran bie Sibliograpl)ie in etwaS anbcrer 3^orm, alä fie

ber 2:e^t bietet, ©o einfad^ unb überflüffig biefe Slufgabe erfd)einen

mag, tann id^ bod^ aü$ lang|äl)riger Erfahrung oerfid^ern, ba^ fie
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nur öon einem Keinen S3rud^teil ber Stnfänger fehlerlos gelöft toirb,

momit i()rc äJoecfmägigteit bettiefen ift.

21IS ätteite ©tappe tritt bie literar^iftorijci^^biograp^ifd^e @infül)rung

in ben Zt^ct fd^on be^^alb an bie geeignete (SteÜe, tteü fo üon öorn*

herein ba§ (S5Ieid)gettid^t bc§ pMIologifc^en unb beö ^iftorifc^en (£tement§

für bie (itcrar^iftorifdjc 2Biffenjct)aft feftgelegt wirb, ^n ben testen

i^a^rge^nten be§ 19. ^at)r^unbert§ ^aben ttir eine ^eitfame unb

notttenbige ^eriobe einfeitig pi)iIoIogif(^en S3ctrieb3 ber Literatur*

gejc^ici^te burd^kbt. Unter öoßem g^eft^alten an ben p^tlologifd^en 2In*

forberungen mujs jf^t ber (S^ükr mit gleid) flrcnger SBiffenjc^aftlic:^*

feit an iik fultur^iftorifdicn, äft^etifd^en unb aügemein pt)i(ojop^ii(J)en

Probleme alg ebenfo unentbe^rlicf)e ^aftoren frudjtbarer literar^iftori*

fdjer Slrbeit ^erangeteitet werben, ^n ber aügemeinen ©infüfirung ber

jtteiten übung^ftufe ift barouf unter Stngabe ber ^QUptfä(i)Uc^en Site»

ratur ^in^utteifen. 2((g zweite gemeinfame Slrbcit würbe etwa, auf

@runb ber in^wifd^en erfolgten ^riöaticftüre be§ gu interpretierenben

Siebtes, eine 3"fa«i"icnfteüung ber barin entijaltenen, auf ben erften

93U(f erfennbaren, biogrop^ifd)en unb ^iftorifc^en ©toffetemente gu

forbern fein.

(Sä fei ^iergu bemerlt, ba^ für biefe SIrbeiten, bie in ber 9?egel

ni(!)t me^r al§ 8—lo gejdjriebene ©eiten füllen foüen, eine g^rift öon je

od^t .3:agen au^reic^t. )}lad:} weiteren a(i)t S^agen gibt fie ber Öeiter

ber Übungen gurücf unb befpridjt o^ne S^Jennung oon ^erfaffernamen

bie begangenen i^tl^kv. üDafür ift wöchentlich eine ©tunbe ausuferen.

3)er erp^te 5trbeit5= unb ß^^^Qi^f^onb, ben biefe ffiinrid)tung

gegenüber nur einftünbigen ^rofeminarübungen bebingt, wirb burd^

ben grojgen S^Ju^en unb bie ftarfe Slnregung be§ ;^ntereffe§ reid^lid^

aufgewogen.

Site britte 33oiftufe ber ü'eftüre folgt bie ©infü^rung in bie

fprad)gefd^id^tlid^en unb metrifd^en 53orau§je^ungen für bie S3e^anbtung

beS gewährten Zqkä, wieber mit ben gleichen aügemeinen SluSbliden

unb bib[iograp^ifd)en eingaben wie äUöor. @5 wirb in aßen biefen

@infüf)rungen, bie inSgefamt etwa bie erften brei©tunben beg©emefter§

auöfüüen, bk ?Jorm be§ fortlaufenben SSortragS möglid^ft ju oermeiben

unb an i^re ©teile ber SBec^fel öon g^rage unb ^ilntwort ^u fe^en

fein. 3)ie älteren 2^citncl}mer fönnen fo i^re erworbenen ^enntniffe

betätigen unb nad^prüfen, aud) ftellt fidg fd^neller ber erwünfdjte per»

fönlid)c ^ontaft ^er.

5ür bie Interpretation, bie etwa mit ber öierten ©tunbc ein«

fe^t, muffen bk Diollen fd^on in ber erften ©tunbe ber Übung öer»

teilt Werben, bamit genügenbe 3^'* h^^ 33orbereitung bleibe, ^ür
jeben Slbfdjnitt Wirb ein 9fieferent unb ein Korreferent ernannt; ber

9teferent ^at fein fcl)riftlid^ aufgearbeitetes Sflefcrat bem ^Korreferenten
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ctiüa eine ^albe ffiodje oor bem feftgefe^ten Termin feiner ^nterpre*

tation äu übergeben. 23ci ber 2Baf)t ber g^eferenten Jüerben ^mecf*

mäßig im Slnfonge bie I)bt)eren ©emefter, fpäter bie S^euünge ju be-

oorjugen fein, ^e größer bie 3:eilnel)mersa^l ift, befto {(einer muffen

fctbftoerftiinblid) bie bem einzelnen zugeteilten 2lbf(i)nitte »erben,

bamit möglit^ft feber mit einer fetbftänbigcn :^nterpretationgteiftung an

bie Üieit)e fomme, mögen eä aud) nur ^elju ober änjanjig Reiten fein,

es foütcfid) oon fetbft üerftef)en, baß ein btoßeS^erunterlefen, be§ie^ung§*

roeife Überfe^en be§ XqtcS unb 2tngabe^, ber Lesarten nic^t genügt,

ja, bouernb angemenbet, ber Zob jeber Übung ift unb öon ber 5(rt

unb bem Umfange n)iffcnfd)aftlicf)er (iterar^iflorifdjer Slrbeit bei ben

©diülcrn falfci)e, öiet gu enge Segriffe erloedt. 33ielmef)r ift eg

notiüenbig, bei jeber ©etegen^eit bie gan^e Seite unb 2:iefe ber

•^robtcme nngubeuten, inSbefonbere aber bie legten Qkk ber g^or«

fc^ung, teenn aud) nur aU eine Slrt öon 33ifion, auf(eud)ten gu laffen,

bamit ber Sd)ü(er bie S'^otnjenbigfeit unb bie Pieren S^idt ber il)m

,^unäd^ft nur als ©elbftjroecf unb oicHeidit überflüffig erfd^einenben

fubtiten Kleinarbeit erfenne,

^n biefem ©inne tt)erben aud^ bie wetteren ÜT^emata für bie

it)öd)entlic^en 5trbeiten im l'aufe beS ©emeftcrg leidet aufäufinben fein,

wobei barauf 91ü(ff{(^t 5U nef)men ift, i>a^ bie ®(|üler außer i^ren

!j:e^*tcn möglidift feiner literarifd)er ^ilfämittet jur ?öfung bebürfen.

^enn mögen aud) bie Uniöerfitätgs unb ^nftitutSbibliottiefen reiches

ajJaterial barbieten, fo fteüen fid) bod) ber gleichzeitigen Senu^ung

burd^ bie gafitreic^en Bearbeiter beSfelben 2;^ema§ große ®d)tt)ierig^

feiten „entgegen.

i^nlid) fte^t e§, wenn für bie ^rofeminarübungen an ©teße

eines einzelnen, gebrudt oorliegenbcn unb (eid^t erreid^baren Zqtz§,

be§te^ungSraeife einer ebenfo befd^affenenOueüenjufammenfteüung, ein

anbereS |)auptt^emo gcüjäf)(t wirb, ©oüen bie 2:eilnel)mer, wie e§

in biefem ^aüe in ber Ü^egel erforberlid) ift, ben ®toff auS ber 2iU'

ratur ^ufammentragen, fo fte^t bem nic^t nur bie Konfurrenj in ber

öenu^ung berfelben 5Büd)er, fonbern nod^ mc§r bie Unerfa^rcn^eit

ber Slnfänger in ber Stuswa^t unb Bewertung beS (Stoffes für wiffen*

fd)QftIidj)e ^Xütät im SBcge.

Übungen foldier 2lrt muffen bie !J)omäne ber ^ö^eren ©tufe

bleiben, bie baS ©eminar repräfcnticrt. öS wirb baju burd^ bie be*

rcitS erretd)te fjö^ere Borbilbung feiner ÜJJitgüeber unb beren geringe

2(näa^t präbeftinicrt. ^er Leiter ^at cS ^ier in ber |)anb, fd^wierige

unb fd^wierigfte "ißrobleme jur Bearbeitung ju fteüen, refllofe ?öfung

ber teilten Slufgaben ber :^ntcrpretation ju öerlangen unb feine Bete»

roncn fo einäufdjä^en, alS ob jeber ben SDZarfd^allftab ber SBiffen*

fdiQft im jlornifler trüge. Ob ta§ ober tatfäd^Iid^ antrifft, unb ob
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be^^atb ein folc^c^ Slraining auf 9?eforbteiftungen ongebrad^t ift, cr^

fdietnt boc^ fet)r giDetfelfiaft.

Üblid^ertDeife gehört bic eine |)ätfte ber ©tunben bt§ orbentüd^en

(Seminar^ ber gemeinfamen Übung, bie anbere ben ©inäetüorträgcn.

Witi> für biefe gemetnfamc Übung ein flor uinjc^rlebenel, niögli(i)ft

problemreid^eS Zl^tma gefteüt, befte^t ber aKitglieberfret^ qu§ tüchtigen,

gut üorgebilbeten unb jelbftänbig benfenben .köpfen, unb läßt ber

Leiter jeber einigermafsen augreicf)enb begrünbeten Se^auptung if)r

jDafeinSred^t, fo gewätirt e§ eine roa^re O^reube, eine foI(i)e ©cmtnar-

ftunbe mitzuerleben. 2(ber ö)ie fetten treffen alle biefe notttenbigen

Sebingungen günftigen (£rfo(ge§ äufammen! 2tm fc^limmften »irb t§,

ttenn t§ t)eißt, im X.fc^en (Seminar barf jebe 3:.ff^e 3}?etnung ungeftört

geäußert ttjerben. SBeiftber SOJeifterfotdje miffenfd^aftlic^en 2lnfc§auungen,

bic feinem eigenen ©tanbpunfte nid)t entfprec^en, irontfdi ober mit

fd)roffem 2:abel ah, lößt er bie®i^üler bie Übertegenfieit feinet eigenen

SBiffeu)? überftarf empfinben, beooräugt er bie ^ÜuSbauer beg ©i^*

fleifc^eg öor ber eigenartigen probuftioen 1)enffä^igfeif, fo bemächtigt

fidf) gerabe ber S3eften eine innere 33crbitterung unb Untuft, bie nur

burc^ bie g^urc^t öor bem geftrengen ^errn unb ber 2)kd^t, bie it)m

ba§ bcöorfte^enbe ^jamen in bie |)anb gibt, in i^ren äugerungen

geroaltfam gurüdgebnmmt mirb. Siebebienerei unb (Strebertum brängen

fict) in fotd^en ^^öüen oor unb empfangen gum ©d^aben einer freien

n)iffenfc!)Qftiid)en ©efinnung uuöerbienten 2o§n.

S^ maUe fc^wars, boc^ bid^tern glor

3ög' iä) bem Silbe lieber oor!

@inc gon^c 9f{ei^e weiterer ©d[)äben füt)ren bie ©inäeloorttägc

mit fid^, benen bie ^toeite ^ätfte ber Übungen beS or'oentlid)en ©emi=
narg ju gepren pflegt. |)ier ererben in ber Üiegel SSoravbeiten unb

Srudjftüde ber fpäteren ^oftorbiffertationen üon bcn Ü^eferenten bar-

geboten unb oon einem ober mehreren Korreferenten tritifieit. Söeoor

ein 2;^ema für ben ©eminarüortrag bearbeitet mirb, gilt eine monate*

lauge einge^enbe S3efd^äftigung mit ©tofffammeln ai§ bie Siegel, benn

bic legten g^orberungcn ber Slfribie unb ber SDZateriatbc^errfd^ung

muffen erfüllt werben, tt»enn biefe 2lrbeiten i^rem fe^r guten unb

bered)tigten Qtotd einer O^ä^igfeitäprüfung auf ooüraertige wiffen*

fd^aft(id)e Seiftungen genügen foüen. 9lur ift ber 9hdt)teil bamit oer*

bunben, ba§ gur 2:eihiat)mc an ber I)i§fuffion über ©pe^ialarbeiten

eine fo grunbltd)e ©eticrrfd^ung iljreö ©onbergebiet§ crforbcriid) ift, wie

fic eben nur ber 9f?eferent unb bic Korreferenten befiljen fönnen, njäb=

renb ben übrigen ^tcilnctimern ta§ eigcntlid^ frud^tbare 5D?itarbciten

nur in 5lu)Sna^mefäüen möglid^ ift. X)a anberfcit^ biefe ©pe^iat«

arbeiten für bic 2lu«bilbung unb '^Prüfung ber ©eminariften unent*
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bcljrlid} er)d)einen, \o bteibt nur ber Slu^iueg orfen, bofs [ie ätuar tote

big{)er gcforbert werben muffen, ober nic^t in ben ©eminarfitjungen

üorjutragen finb. ©ie foüten bem Leiter ber Übungen im aJZanuffript

übergeben loerben unb oon biefem, waä) prioatcr einge^enber 33e«

fprcc^ung mit bem 23erfaffer, nac^ ber (Seite ber a3?ct^obe unb ber

ßrgebnifje bann in ber Seminarfi^jung fo fritifiert lücrben, baß fitf)

eine für atte 5;eitnef)mer frud)tbare 3)i§fuffion anreihen fann. S'^iU

eriparniS unb l)öl)crcr päbagogifd^er ©ettinn iDÖren ein fidjereS (Sr*

gebniS biefer 3ieuerung.

®te literarf)iftorifd)en ©eminorübungen genießen, fotüeit meine

S8eobad)tung reid)t, öor mandjen anberen ben ^or^ug, baß fii^ gu

il)nen ein befonber§ begeifterter, im oorauS fcfcon für ben ©egenftanb

Iebt)aft intereffierter Seit ber afabemifdjen :^ugenb brängt. 33ielfa(^

erfolgt biefer ßubrang auS falfdjen, bitettantifdjen 23orfteüungen com

SBefen unfcrer 3Biffenfct)aft. 5lBir muffen biefe 23orftetIungen ausmerzen,

babei ober alleS oermeiben, voaä ba§ @tt)o§, au§ bem fic I)erfließen, er«

ftiden tonnte. 2)ie§ fann nur gefd^e^en, tnbem bie in einer ftrcngen

a)?ctt)obe Uegenben eigenartigen ett)if(^cn SSorgüge in l^eüeg iMd)t treten

unb inbem ben ®d)ülern ber ^iujjen ber if)nen bargebotenen Se^re

für ^öt)ere (Srfenntniffe ju Seujußtfein gebrad)t wirb. Setzten (Snbc§

fommt e§ eben audi ^ier, »ie in jebem Unterrichte, auf bie et^ifd)e

unb päbagogtfd^e g^ä^igfeit ber Se^renben an. äRe^r noä) atä im

Kolleg tritt im ©eminor ber ©d^aben äu^age, ber unferem ge*

famtcn ^od^fd)uItoefen baraug erwädjft; bog bei ber 5lugtt)ot)t ber

"Dozenten ha§ gorfdjeröerbicnft nod) ber njiffenfdjoftUt^en (Seite t)tn

ben StuSfd^Iag gibt, ©tünbe eg bomit onberS, bann fönnten oud) bie

unicugbor Dorijanbcnen äJZängel ber l)eutigen Orgonifotion unferer

Utecar^iftorifd)en Seminare, bie fid) Dor ollem ou« ber aßäu t)0^en

grequena ergeben, teii^ter ertragen unb burd) i>it ^xaici§ überrounben

Jcerben.

^tefe 2tu§füf)rungen »urben auf ber britten Slogung ber „®e*

feüfdiaft für |)od)fd)utpäbogogif" Dorgetragen unb gaben bort gu einer

fcf)r einge^enben Slu^fpradje 2tnloß (ügt. j. 33. ba§ freilid) gon^ unge*

nügenbe 9fieferat in ben Slättern für ^ö^ere§ Sd)uIiDefen XXIX,
589

f.). 9kn fei ber Sßortlout ben engeren 3^ad)genoffen unterbreitet,

in ber |)offnung, oon tt)rev Seite Stntiüorten auf bie tt)id)tige t^roge

nad) ber beften mögüd^en 5lu§bUbung unfere§ n)iffenfd]aftlid)en dlad)--

wud)fe§ ^eröorguloden.



Otto ©tüdratf), S)cutfcf)c SSolf§Iicbtt)anberfirop{)en.

S3on Otto Otüdrat^ in Stebrid) a. Ot^.

1.

Slaue Slugen, btonbc ^oare. .

.

:^n einem ©ranbünbner ^anbjd^riftlic^en Sieberbud) [im Sefi^e

eon ^rof. :^ol)n 2)Zeter*S3Q[el], ba§ in ba« @nbe beS 18., Slnfang

be0 19. ^al)r^unbert§ ju batieren ift, taucht ein garbenlicb auf, ba§

aU ©angeS au§ bem 23olf5üeb[rf)a^e oerjcI)rcunben gu fein fdjeint,

beffen öier ©d^In^geilcn ber britten ®tropf)e aber gu einer rec^t beliebten

2Banberftropt)e geworben finb.

§errn 'ißrof. ^oön 2J?eier öerbanfe id^ ben nad^fte^enben STe^t bei

fraglid^en ^iebeS, mu§ eS aber au§ aJJangel an geeigneten Oueüen
anberen übertaffen, für bcn ®rncE, ber rec^t ß)oI)l in einem fliegcnben

35Iatte be§ 18. ^a^r^unbertS erfotgt fein fönnte, S^Jat^tceife gu er-

bringen. [Srtoä^nt tnirb ba§ Sieb bei ÜJ?orriage, S3oIf§Iiebcr auS ber

S3abifd^en ^fo(ä, ^oüe 1902 9^r. 40 A 3tnm. unb 9lr. 132 2Inm.]

1. ^Ijv feiib \dj'6n i^r btauc Slugett

©tetreii i^r ba§ @eftcf)te ^iert,

S3cl) euc^ !an man ©troffen jc^aucn,

Wxt fo cielem au§ [taftert,

@ure gart unb rei^enbe SSIife

aKadjn Sta^I unb (Sifen tüeic^,

Unb »er eurf) fie^t ber faüt jurüfe,

Sietoeil tf)r |ei)b bcn SSli^en gleid).

2. SBaruiu tft man eud) getrogen,

Sieföeil bte fc^önfte ^axb ift 53(au,

93Iau finb man im SRegenbogen,

Slaue garbe giert ben ^fau,
©er ©op^ir ift au^ gu loben,

2)iett)eil bie fcf)önfte ^arb ift Slau,
Sene 5ßärlein finb ju loben,

äJeil fte aud^ fo S3(aufec^t ftnb.

3. 53Iau ift einjig mein SSergnügen,

SBIau ift einjig meine Cuft,

SSIau ift mir in§ ^erj gcfd^riebcn,

S3Iau iai gieret meine Sruft,

33Iaue 2lugen blonbe §aare,
.^aben mi^ Oerliebt gemacht,
SBerg nid^t glaubt ber tüirbä erfahren
©lau f)ot mirf) gum Sieben brodjt.

erbe.

®raubünbner Ciebcrbud), 18. ^a^x^. „2)a§ 39te."
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2)er SJufbau bc§ Siebes ift auf jeben ^aü ein \o gefc^toffener,

ba§ fein 21nla§ üorliegt, an eine 3ufQn^i"cnid^iDeif3ung aü§ oerfc^icbenen

?iebelemcnten gu benfen. 2Bir bürfen ot)ne 35cbcnfen annehmen, bog baS
garbcnlieb bie Ouetle uiijercr 2Banberftrop{)e ift. @S tonnte fid^ bei

^iad^ttcijen üon !Drucfen bc§ l'iebeS tt)of)l nur um öoüftänbigere

g-affungen I)anbeln, bei bencn aller 3Ba^r[(ietnlid)feit nad) bie legten

oier ^dkn ber britten ©tropfje niemals fehlen, ba fie geroiffermaßen

bie Quinteffenä beS ©anjen auSmad^en.

^eroorgu^eben ift ber Umftanb, baß bie 33olfsnebüteratur bis

jum ;^a^rel855 nid)ts üon ber fraglid)en ©tropfe weiß, ©ic füljrt ein

oijüig apofr^pf)c§ ^afein, bis X)itfurtt) in feinen ^Jrönfifd^en 33oIfS*

liebem [1855] eine \(i}on ftarf gerfungene S3erfion ber 2Banberftrop^e

aufgeid^nen fann. @S finb nur bie beibcn erften 3«^^^" "^^t geringer

S3eränberung beibehalten:

1. ©djiuarjc Stugen, blonbe |>aare,
^aben luid) öer liebt gemadjt;
': 3Iber bu, ge(icbte§ 2Käbd)en, :|

2Iber bu, geüebteg 2)^Qbcf)en, ja iKäbc^en,

ffomm' unb eile auf mir gu!

2. SRäbc^en, trenn id) einftmal fterbe,

Unb bev Job mein 2(uijc bricht,

j: ©0 pftanj' bu auf meinem ©rabe, :|

©0 pflanj' bu auf meinem ©rabe — ia ©rabc,
(Sine S3lum' ÜSergißmeinic^t!

3. 5Rotf)c Siofen, grüne 33Iätter

2Böd)fen auf mein ©rabeSru^;
|: 2{ber bu, getiebteS 2)Mbd^en, :|

SIber bu, geliebtes ÜJiäbdjen, ja SÜläbc^en,

ßomm' unb eile auf mir ju!

4. 2JJäbc^en, fomm' bei OJJonbenfd^eine

2Iuf mein !ü^(e§ @rabc ju!

|: 2lber bu barfft niemals meinen,:!

2lber bu barfft niemals tt)einen, ja »einen,

©onft tierbirbft bu meine 5Ru§!

Sitfurt^, g-ränfifc^e 5?o(fSlieber II, 5«r. 132 (1856).

3u biefcr O^räntifc^en 33erfion tritt äiüangtoS eine auS ber

Sfl^einpfalg:

1. (Sd)i»aräe Slugen, blonbe §aare
.§aben mid) üertiebt gemalt,
2(ber nur bu, geliebtes iÖZäbc^en,

.^omm unb eile auf mid) ju!

2. 9?ote SRofcn, grüne SBlätter

'Siddj id^ bir jum Stbfd^iebSgru^:

©ie joHen fein bein Slngebenfen,

SBeil id^ bon bir frfieiben mu^.
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3. 3Benn ic^ einftmal ftcrben roerbe

Ünb ber Xob mein Stuge bricht,

@i fo pftans auf meinem ©rabe
®ie fdjönfte SÖIum: S>ergißmeinicf)t!

fff^einpfatx (§at)na)

§eeger=2Büft, SBoIBUebev au§ ber SR{)einpfal3,

Äaiferifautcrn 1909 II, gfjr. 197 b.

(Sine burd^ bic betben ©(^(uß^eilen ber S[Banberftropi)c mit einer

gan^ neuen Senbung einfe^enbe 25er[ion au§ berfelben ©egenb jcigt

red)t beutltd^, ffieId)e^ontamtnation5mög(id)feiten Doi^anben [inb, toenn

ein einmal öorgeft^lageneS St^ema auäflingt:

1. iSIaue 3Iugen, blonbe §aare
Öaben mi(| gur Oieb gebvacf)t.

2(I§ i(f| alt n)ar od^tje^n Qi^i^f'

§at mid^ ba§ Unglücf überrafc^t.

2. ®u warft meine crfte ^Giebe.

5Keine le^te fotift bu fein!

Su f)aft mir bie 2;reu öerfprod^en

Qn ber 9?ac^t beim 3Jionbenfc^ein.

3. ®u [)aft mir bie £reu oerfproc^en.

®abft mir aud) ein 9fiing babei;

Su f)aft mir§ bie 2:reu gebrochen

Unb ber 9fJing, ber fprang entäioei.

4. ®roßer ©ott im §imme( broben,

©rrette mic^ au§ biefer ^Jein!

Sieber in bie (Srb gegraben,

2If§ fo falfc^ geliebt ju fein!

5. ©oü tc^ jeljt in biefem Sommer
Sluf bem SobSbett fc^Iafen ein.

@i fo pflanj auf meinem ö5rabe

Sfiofen unb iBergiBnidjtmein.

SR^einpfalg (^irmafenS)
§eeger.2Büft, SJolfsIieber au§ ber SR^einpfalj II, 9^r. 197 a.

(äbenfaüS in ber St^einpfafj oufgeäetdinet ift bie folgenbe Raffung,
bic in ber erften ©tropl^c bic a3anberftropf)c in ber alten Üiein^eit

bringt, bann aber unter bem Zwange ber SÖlelobie ein Sln^ängfet o^ne

inneren 3ufottimen{)ang mit ber SBonberftrop^e anfügt unb enblid^ in

feiner g^ortfe^ung teilroeijc [innloS ift:

1. 33Iaue Slugen, blonbe §aare
§oben mi^ ^ux Sieb gebracht,
2Ber§ nicf)t glaubt, roirbS fcf)on erfabren,
23a§ bie Öieb für ©orgen macf)t.

!2)rum loß ic^ ntdjt nad),

Unb f)abe feine 9tul),

SBiS ic^ wieberum
9Jkin Ciebd)en finben tu.
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2. |:3eber Saum ^at einen Onanien,

Sebe§ S[Räbcf)cn möd)t ein 9JJann :i

Srum lajj id) :c.

3. |: ^cbcr S3aum f)at einen 2Ijt,

^ebeä 5DJäbd)en möd^t ein i»cf)a^ :|

2)rum tau id) 2C.

4. 2tn bem SSaci^ftrom I^ängcn Seiben,

3n ben Tälern liegt bcr ©c^nee.

SrauteS S?inblein, \<i) muß fc^eiben,

Sief im ^erjen tut mir§ ttic().

Srum laf id) :c.

9fi{)einpfalä (Ceiftabt), §eeger.SG5üft II, 9^r. 198.

S3on ber ü)?ofeI unb ©aar hmmt bte SQ3atibcrftropt)c in oöüig

neuem 3ufa^i"^n^^"9-

1. „SStauc Singen, blonbc ^aare
|)aben mic^ fo weit gebracht!
Ser'S nid)t glauben will, ber wirb'5 erfaßten,
Sa§ bie Cieb' für ©orgen maäjV."

2. „®ie erfte Oieb', bie gel)t üon ^erjen,

®ie gmeite brennt fo fjeiß:

O mie glücf(id) ift ber Jüngling,
2)er bon feiner Cieb' nid)t§ weiß!"

3. «aBiüft bu mid) gar nid)t me^r lieben,

@i, fo tannft bu'§ laffcn fein!

^d) ttjerb' mid) beiner nic^t betrüben,

^(^ leb' blo| für mid) allein. >

4. «§ab' id) JnaS bon bir genommen,
(Si, fo fag' id) bir Dant bofür!

Unfre Ciebfd)aft, bie ift gefc^loffcn,

®enn ber ^orb ftef)t bor ber £^ür!»

5. „^^un bergeß' id^ and) beinen 9?amen,

2öeil bu ben meinen fc^on bergeffen ^aft!

9iimmermebr lontmcn mir jufammen.
@ilj nur ^in, mo bu e§ beffer l^aft!"

gjlofel unb ©aar. ßöl)(cr.5Keier gZr. 49.

eine fur{)ef[if(^e S>er[ion U\:i'dlt ben in ber 3)?ofeI'!2aQr'5affung

ongebeuteten S^arafter be§ Slbfdjieb^üebeg bei; bie ©tropfe ift bie^mal

ober in ba§ ?ieb Derttebt unb bilbet nid)t einen fo lüirfungSDOÜen

S(uftaft üi§ in ber oorgenannten ^-affung. ®a§ ganje ?ieb ift

äufQmment)ang§Iofer:

1. SBer ba§ Sieben ^at crfunben,

§at an Strennung nid^t gebad)t,

©onfl bätt' er bie leljte ©tunbe
9iid^t in Oiebe jugebrac^t.
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2. SKeinc Slugcn Pcl^n noQ Xfiräncn,

Unb mein $crj, c§ fc^ittimmt in ©tut;

gjimmer fann id) bicf) »ergeffen,

Senn bu \vax\t füv mid) 5U gut.

3. 2)onncv roücn, Reifen bvcd)cn,

Stbcr unfre i.Hcbe nid)t;

2ltte§ anbrc fann iiergcffcn,

?Jur mein trcuc§ Cicbd^cn nid)t.

4. Sd^»t»QV5c 9Iugen, bunfte .£-»aarc

§ab cn niid) per liebt gemQd)t;
2Ber§ nid)t glaubt, bcr mivb« erfal^rcn,

25? o§ bic Oieb für ©orgen mad)t.

5. ©tcl^jt bu einft bei einer anbern,

2)ie bic^ ^erjUd) füfjt unb brüdt,

Sog' ihr nid}t§ tion unfrer öiebe,

Sog' i^r nur, bu fennft mid) nid)t.

3Iu§ ßurl^effen. 1840. üKanuffript in meiuentBcfi^.

2{u§ bcm Greife SBe^lar, bcm (Jrjgcbirge unb ber ailtitipfatj

(icgcn brci ^^affungcn Dor, in bencn bie 2Banberftrop^e ju 2tißc'8

äöpfigem ®ejpräc[)SUebd)en „T^l^rfi« unb *^?l)l)Ui§" in Sejie^un tritt.

:|jd^ teile nur bic 5"Ql'liiii9 i^u^ ^^^ Greife Se^Iar mit, füge obi bann
eine rcd^t bead)tcn5n)erte ouS meinen SOJQnujfripten bei:

1. SWäbc^cn, rtiQfl bu mir'S gefielen,

(Scjtern fußt ein anbrer bicft.

Xnxii ben iBufc^ ^ab ii^'ä gefcBcn,

Unb bie§ mar mir ärgerlich,

Unb bieg n?ar mir örgerlit^.

2. ©laue 2Iugen, blonbe §aore,
Sa« bat mic^ »erliebt in bid).

ffier'g nic^t glaubt, ber roirb'S erfahren,
23a§ bie Sieb für Sorgen mod^t.

3. grfte Siebe fte ge^t Don ^erjen —
Unb bie ättJette brennet ^eiß.

C roie glüdlic^ ift ba§ DKöbc^en,
2a§ Don feiner Siebe rceiß.

4. 9to§marin unb SSeild)en, 9?elfen

Ttai) i(^ meinem Bijat} gum Strauß,
Sag i'oll fein fein le^t ©ebenfen,
2)a§ fotl fein fein 2tbfc^icb§ftrauB.

5. Spielet auf, i^r iPlunfanten,
Spielet auf ein Stbfc^iebstteb

ÜRetnem Siebt^en ^u ©efatten!
@§ mag oerbrießen, toen eg iciE.

Ä. 3?eder, 3ibeintfd)er 3JoIf§Iieberborn, 9^r. 77; ba^er ungenau (Jr^Söne II,
?tr. 717 a. Slbnlid) 21. TlMtx, SSolfSlieber au§ bem (grjgebirge S. 6 „3ft
tü§ ntat em nörrtirfi SKäbc^en" Str. 2. Saber — Stbbrud febr ungiau —
SrNiBcbme, II, Dir. 717 b. ^eeger.SSüfl: SSolfslieber auä ber 5R^npfaIä

?lr. 196 d „Siebdien, rcillft bu mir§ gefte^en" Str. 3.
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1. SSon ben 33crgen fliefU ein SBaffer,

^üfjler S5?etn, ber joQ c3 fein,

Sü^ter Sein foü eö fein,

©d^ön :Oiebd)en, «ärcft bu mein.

2. 93Iaue 3(ugen, blonbe Coden
§aben midj üevvürtt gemacf)t,

Si5er§ nicfjt gtoubt, ber «irbg evfa()ren,

2öa§ bie Cicb' für ©orgen macl)t.

3. Stebcf)en, lüiüft bu nitr§ gefteben,

©eftern fußt ein STnbrev bic^!

3m 3>erftccf Ijab' id)S gefe^en,

©taub', e§ luar mir ärgertic^.

4. Ciebd^en, ttjitlft bu mid^ öerlaffen,

@ib guin 2(bfd)ieb mir ein ßu^,
(Jinen Suji mir jum ®cfaüen,
Sßeil icf) üon bir fc^ciben mup.

5. SOSittft bu mid) noc^ einmal fe^en,

©teig biufluf auf S3erge§^öf)en,

©d}au Ifmab tn§ tiefe 2;al,

©ie^ft bu mic^ jum le^^tenmat.

S^anjenbac^ (2)iüfrei§) 1910. SDlanuffript in meinem iBefilj.

(Sine gerabcgu trogifc^e 33ebeutung ei^ält bk ©tropfe in SJcr«

binbung mit einer beliebten 9J?oritat:

1. ©in 2)iQbd)en fd^ön unb jung fon go^'-"^"'

S>erfü^rt Don eine§ 58urfd^en |)anb,

2tttein fte ^t fd)on iängft erfahren,

SBaS falfd)e Oiebe ftiften fann.

2. ißom ©Itcrnl^auS ruarb fie üerftoßen,

2)a§ rtjar für fte ein ^rtcr @rau§.
3n i{)rem fersen trarS gefd^foffen,

9He »ieber ju feieren in§ (£(ternf)au§.

3. ©ie ging oon Hamburg bi§ nad^ 33remen,

©ie fa^te ftd) ben garten ^(an,

©ie ttiottt il^r §aupt auf's @d)ienen legen,

@rab' wo ber 3u9 "on Hamburg fam.

4. Sie ©(^offner bdtten'S Iängft gefeben,

©ie bremften ein e§ mit ©emalt.
2lüein ber Qnq, er blieb nid)t fteben,

3t)r §oupt roEt blutenb in ben ©anb.

5. 23taue Sluglein, blonbe paaren, (!)

2)ie l^aben mid) berrüdft gemad)t.
Unb «er'S nidjt glaubt, ber foll'S erfahren,
SSa§ folfdje Siebe ftiften fann.

Sabifd^e ^ßfalj. S[Rarriage SSoItStieber au§ ber SBabifdjen

^^fatj. §aÜe 1902, 5Rr. 40 A.
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S3übct ^ier bie ©tropfe eine mirflid^c ©rgänjung, fo ift [ic in ber

S3erbinbung mit ^^riebrid) !Diej' Sieb „ßommt bie d1ad)t mit il^ren

©(Statten" nur eine wefentlid) »erblaßte SBieber^oIung be§ in ber

oorle^jteu ©tropfe angebeuteten 2)Zotio5:

1. ^ommt bie 'ülaäjt mit itjren gd^atten,

©d^Ieit^ id) tntcf) jum ©arten ^tn,

©e(j micf) auf bie 58anf öon SUJoofc

^n ber Öaube öon ^aSmin.

2. 3)oc^ oüein \o bogufi^en

SBirb bie 3^'* mir gar ju lang;

Um mein 2iebcf)en l^ersulocfen,

2a^ xd} jc^aüen meinen @ang.

3. Unb fic l^ört mein leife^ ©ingen,
Cöfrfit ge|(i)tt)inb iijr 8ämpd)en au§,

Öffnet ftiü ta§ fleine genfter,

©trecft i^r liebeS SJöpfd^en rau§.

4. 2lüe§ liegt in tiefem <Bä)lnmxmx,
^eine (See(e ift mei^r mac^,

Unb sum Qiiiijtn, ha^ fte fommet,
©tngt fie lei§ mein öiebdjen nac^.

5. ®i, rt)ie mirb gefußt, getofet

Unb ge^jtaubert unb gelad)t!

2)oc^ bie g-reube mä^rt nidjt lange,

3)enn irie baih ift§ SJiitternac^t.

6. ©inen ^uß nod), el) mir fd^eiben,

Sinen fügen 2tbfi^ieb§fuB

!

5S?er§ nidjt glaubt, ber mirb§ erfahren,

SffioS bie Siebe leiben muß.

7. ©dimarse (blaue) 2Iugen, blonbc §aare
§aben mic^ gur Sieb gebracht; (üerüebt gemad)t)
2?er§ nicf)t meiß, ber uiirb§ erfal^ren,
Sß?a§ bie Sieb für ©orgen (©c^mergen) mad)t.

3?I)cin1ofaIä (Dffeuftabt).

9^acf) ben SIngabcn bon .f)eeger=aBüft 11, yix. 248 refonfiruiert.

3?erfaffer bc§ OiebeS ift (Srnft griebrid) Siej.

(SJanj unb gar o^ne 3wf«"^»ifn^ang mit bem 33or^erge^enben

oerbinbet [ie fid^ mit bem Siebe: „2Bic bie Slümlein brausen jittern":

1. 2Bic bie 931ümlein brausen gittern

Unb bie 21benblüfte roe^n!

Unb bu mitlft mir§ .fjerj tjerbittcrn

Unb bu miüft fd)on mieber ge()n!

2ld^ bleib bei mir unb gel) nid)t fort,

?(n meinem .^ergcn ift ber fd)ünftc Crt!
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2. 3t^ ^iö geliebt bid) of)ne @nbe,
^üb biv nid)t§ 311 Ocib getan,

Unb bu brüdft mir [tumm bie §änbe,
Unb bu fätigft ju meinen an.

2Id) bleib bei mir unb gel) nid^t fort,

2tn meinem .^ergen ift ber fdjönfte Ort!

3. 5Ic^ ha braußen in ber ^nnc
©inb bie SJienfdjen nic^t \o gut;

Unb id) gab für bid) fo gerneM mein öcben, all mein ®ut (iBtut).

2td) bleib bei mir unb ge^ nic^t fort,

9In meinem ^erjen ift ber fdjönfte Crt.

4. Unb bu lüiüft fdjon loiebcr fd)eiben,

SBiüft mid^ (äffen ganj oficin!

2)od) id) trage meine Reiben,

8ebe tt.iof)I, gebenfe mein!

O bleib bei jnir unb ge^ nic^t fort,

2Jiein ^erj ift ja bcin §eimatort.

5. 93(auc Singen, btonbe §aare
|)aben mii^ ü erliebt gemadjt.
S>er§ nidf)t glaubt, wirbS fd)on erfaf)ren,
2Ba§ bie Sieb für ©d)meräen mad^t.
2Id) bleib bei mir unb gef; nid)t fort,

2ln meinem §er5cn ift ber fd^ünfte Ort.

$Rbein)3far3 (SBür^meifer).

3Re!onftruiert nad) §eeger=2öüft II, ^x. 310 a.

T>a§ ^auSbadene S^eftanbSfiebd^en, bem @oet^e§ buftigeS ®ebid)t

„ÜJJit einem gemalten Sanb" ^ateftonb, erplt einen überrafc^enben 2lb*

jd^tug burc^ unfere ©trop{)e:

1. kleine SBIümtein, fleine SStdtter

9Reid^ id) bir mit (eifer §anb,
Unb haS SSanb, ba5 fte oerbinbet,

^ft ein roti^eä 9tofcnbanb.

2. (Sans mit SRofen fo umgeben
SfJeid^ mir freunblid^ beine |)anb.

Stuf ber ^ugenb grü^Ungggeiten

gotgt ber ^odj^nt JRofenfranj.

3. Unb fo (ang ba§ j^euer brennet

Unb bie Sieben tragen Sßein,

Unb fo lang ha§ SSaffer fließet

©oü unb muß bie (£^c fein.

4. (5ßlaue Slugen, fdjuiarje §aarc
§aben mid) 5ur Oieb gebradjt.

ffierg nid)t glaubt, ber luirbS erfafiren,

3d^ ^ab§ felber burd)gemac^t.)

3)in!rei§ 1885. ®r!=S3öf)me H, 9]r. 626 b.
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Unb enblid) ift ber ^ct^fingungSproje^ foweit fortgefcfirittcn, bog

bie @trop{)e jelbftänbig al^ S3ier5ciler \\d} behaupten fann:

SSIaue 2tugen, fd^kuarje §aare
^aben nü(^ öertiebt gemacht,
©ie l^aben mid) um mein 5Itte§,

©ogar um mein ^erge gebrad)t.

9Soigt(anb.

Äöl^ter, (5.: SoIfSbraud), Sübergtauben, ©agen unb anbre alte

Überlieferungen im SBoigttanbe. iJeipjig 1867. 309, Dir. 39.

2ld^ l^Qtt' mi(^ meine 3)?uttcr

;^m erften Sab ertränft.

1904 fonntc tc^ in ^iüenbnrg ein Iofe§ l^anbfi^riftlic^cg 93(att

abfd^reiben, ba§ in bai @nbe be§ 18., fpäteftenä in ben SInfang ht§

19. ^a^r^unbcrtä ju baticren fein bürfte. 3JJeine legten ©rfunbigungen

nod^ bem 33erbtetb be§ S3IatteS l^aben äu feinem Ergebnis geführt,

iä) bin bcS^otb nid^t in ber i^age, meine 2lbfd^rtft noct)ma(§ mit ber

SSortoge ju üergleid^en. ®ie bürften ober genau übcreinftimmen. jDag

bort mitgeteilte Sieb lautet:

(Sin fc^öne§ Cieb oon einem ©olbaten, ber fein
|
SJJebge (!) oerfi^rt ^at

| Unb
ift ju Strasburg gefdje^en

|

1. ©§ gieng mol einft ein SDtebgen

3" i^otf) unb hiöem SSein,

®ie gieng tt)oI in ein ©täbelein

3n (Strasburg an bem 9i^ein.

2. 2)a lagen bie granjofen,
S)ie führten fte jum Sang,
Unb t)atten fxc^ entf(^Ioffen,

©ie 3u berfi^ren gan§.

3. @§ mar barunber einer,

®er na^m it)r i^re ®^r,

Unb fie fing an ju meinen
Unb flogt unb jammert fef)r.

4. „2Ic^ gJJutter, Hebe 2JJuttcr,

2Ba§ ^ab' ic^ jc^t füru Sof)n?
S)a§ mac^t, ta§ id) e§ mug tragen
^e^t auf bem 2{rm ein ©o^n.

5. SIc^ Ijdtt id^ f}att0 granfofen
ein beutfdier (!) 93urfd) geliebt,

©0 mär id) nidjt betrogen

Unb aud) nid)t fo betrübt.
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6. 2Barum f)at mid^ meine SDiutter

5?tcf)t in Gt)ftanb (jefe^t?

Ober mid) nod) uic( fvü()er

SQJol in ein SBafu'v fleftürjt?

7. 3t(^ f)ätt mid) meine a}?uttev

3»m erften 93ab cvtvantt,

©0 ()ätt id) nidjt erfal)rcn,

2ßie falfdje Ciebe fränft.

8. ®a «är id) qleid) geftorbcn
21I§ tt)ie ein Unfd)ulb§brut
Unb f)ött' e§ nid)t erfahren,
2Ba8 falfcfje ?iebe t^ut.

9. 2)vum merfet anf, i()v Jungfern,
®iebt (!) ad)t auf eure (£f)r,

Jraut niema(§ feinem 2)Zann§bi(b,

SBannS auc^ ein 2)eutfci^er gtei;^ mär.

10. Oiebt niema^lS ein ©olbate (!)

@o (ang if)r iung noc^ fet)b,

@ie tl)un euc^ aE betrigen,

Senn itjr nid)t Ituge fe^b.

11. Unb menn fte'S euc^ betrogen,

©0 jiefien fie'§ meit fort

Unb ta^en euc^ boS tlet)ne ^inb
3n eurem Cone bort."

(Snbe be§ 18., 5tnfang be§ 19. 3a^rE)unbert§. (SofeS Statt, 32 : 18 cm; bopptU

jeittg bejd^rieben. g^ü^er im S3efi^ beg ^^otograp^en S8cc^er=®iüenburg.)

SK^Q^rjd^eintid^ fnüpft biefc Überlieferung an ein gebrucfteS fliei^enbeS

SlQtt an, iDofür bte fellfame Überfd^rift ein nt^t gu überfe^enbeS

Kriterium ^ein bürfte. Sluf iebengaü ift fie bteältcfte, bie bic SBanber-

ftroptjen — im Originallieb finb e§ ätoei ©tropfen, fpäter aber [inb

fie oft gu einer äufammengefofit ober treten bod^ faft immer in 23er=

binbung miteinonbcr auf — enthält, »cnn auct) baS 2Banberftrop^en*

motio fd^on auS ber früheren ^unftbid^tung bezeugt ift. (So lieft man
in i^afob ©d^ttteger§ ,®e^arnfd}ter 33cnu§' (9?eubrucfe ^allea. <3. 1888,

dlv. 74 unb 75) ©. 100 in einem ©ebicEjt „53erälDeiffeIte ^kbz" ®tr. 3:

2ld^! l^ätte mic^ ber 2cben§-@d^n)eftern eine

umgebrad)t

bie erfte 9tad^t,

at§ tc^ nod) ol)n SSernunfft unb fleine

an ber 2JJutter fog

unb mein ©(enb nic^t ermog.

3ft biß ber frommen
i>a^ id) äu Sttl)ren bin gefommen,

ftetg in ^ein
unb unüergnügt ju fein?

2Ic^ Citbe! f)erber 9^ater=ftic^!

2Ic| böfe Siebe, morju bringftu mit^?

eup^orion. XX. 2
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^n ber öölfifdjcn Überlieferung if^ mir eine S3erü)cnbun9 beS

aWotiö« au« früljcrer Qtit nidjt befannt geroorbcn.

Unserem Originalliebe entiprcd^en eine Otei^e jerftrcuter Überliefe*

rangen. ®ic fcfeen ein mit bcm ^otjre 1865. 5Diejc seitlid^ unfcrcm

Driginol am näc^ftcn fle^enbc 5Bcrfion rücft auc^ in^alilid^ in i^rc

aücrnäd^fte S'iä^c.

1. @8 ging ein junges üJJäbid^en

3um rotl^* unb füllen ÜBein,

3n ein fo yd)öne0 ©täbic^en,

3u Strasburg an bcm 9f{f)ein,

li^ibcri fiberum fiberaHala! :|

3n ein |o fc^öne» @täbid)en,

3u ©tro^biirg on bem ^i)i'm.

2. ®a maren öiet ^ranjofen,

3)ic nahmen jte jum Xany,
Unb einer tvax barunter,

9ia^nt fte üor Ciebe gang, ^iitxi k.

3. @r liebt' fie nur auS @ci)eine,

Unb bratet' fte um it)r' S^r';

2)a fing fie an ju n^einen,

Unb jammerte fo \el)x. ^^iberi jc.

4. „SKein Qdfaij fjüt mid) nid^t« nütjet,

(£r ift baöon, baüon!

@r ^at mid) laffen fi^en

2n tauter ©pott unb |)o{)n. giberi ic.

5. „2lcf), f)ätt' id^ ftatt Srangofen
Sin beutf^en iÖmirf) geliebt,

^d) wäx' nicf)t fo betrogen,

Unb aud) nic^t fo betrübt! giberi jc.

6. „3Id) ^ätt' mid) meine SJiutter

^m erften S3ab ertränft,
Unb mid} mit einem ©teine
gnS tieffte SDUer berfenftl" giberi jc.

7. 2)rum mcrfet auf, ibr :Jyungfraun,

Oebt 3I(^t auf eure ©bv'I

3^r foüt fein ÜJiannSbifb troucn,

S?onn'§ gleic^ ein Seutfc^er mär"! g-iberi jc.

granfen (Söütflingen) 1866.

2)itfurtf), ^ränfifd)e «ottSüebcr H, 9^r. 38.

Die r^einpfäläifdtje 93crfion ift unooüftänbiger, bringt aber bie

beiben Sßßanberftrop^cn im 3uföti^i"2n^ang:

1. (58 ging ein fd^war^brauneS iWäbc^en
3um roten füblen JBein

SiU einem fd)öncn ©täbtdieu

3u ©trafjburg an bcm SUicin.
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2. 2)a logen öiel ^^""jofen,

©ie füt)tten fie jum Xawg,
SfJuv einer \vav cntfcfjtoffen,

©er ftc falfcf) lieben fann.

3. @r liebt ftc nur jum ©(f)eine,

S3ro(f)t fie um il)re (äfjr,

3)a fing fie an ju ineinen

Unb jommevn aUäufeljr:

4. (gi fjätt niid) meine üJJutter

gm erftcn ^ab crtränft
Unb mid) mit einem ©teine
3[n8 tieffte SDfieer oerfenft!

5. ©0 tt)är id) borf) geftorben
5tl§ ein unjd)ulb"ig 93lut

Unb t)ätte nid)t erfafjren

Sie falfd)e Ciebe tut!

6. ^dj njarn eud) all, ifiv SQfiäbc^en

4)abt adjt auf eure (SV%
Sut feinem 2Rann§bilb trauen,

SBennä aud^ ber ©d)önfte war.

9(tl)einpfa(ä. |)eeger»2Büft, 33ol!§lieber a. b. 9fi^eint)fa{ä H, <Rr. 191.

©djlcci^t Überliefert ift ta§ :?ieb in S3ö^men. 'Die ©tropfen finb

burcl)einanbergett)üi feit.

(Sä lebt ein fd)iuarjbrauneä 9)tdgbelein, \u \a aJiägbelein,

SJon rot^em unb meinem Sein,
35ort in ienem ©täbtd)en, ju ja ©täbtd^en,

3u ©tra^burg an bem 9fll)ein.

3)ort tnaren fo öiel grangofen, ju ja ufw.

SBorin fte tierliebet mar.

©ie liebten fie blo§ au€ (Sitelfeit

Unb beraubten fie it)rer ©Ijr'.

®rum traut fie aud) feinem ©olbaten,

2Benn'§ gleid) ein beutfdjer mär'.

Sarunter mar ein Officier

Ser fül)rte ba§ 2J}ägblein jum 2:anj.

„2ßa§ ^ab' id) tion meinem Sanken
SBefommen gu meinem 'Ool)n!

3)a trag' ic^ auf meinen Slrmen

@in fleineS S'inblein fd)on.

®a§ Sinb, ba'3 liegt im ißabc,

^ein SBater ift baju.

§ätt' mid) meine SD^utter im 53abe ertränft
Unb mid^ mit einem ©tein
Sit'S tieffte 2)?eer ücrfentet.
2)a mär' id) gliirflid) anje t,

®a mär' id) ein unfd)ulbig ^inbletn nod)

Unb fennt' falf^c Siebe nid)t!"

3of)anne§tl)al (i8öl)men). (^rufc^fa unb Soifd^er,

®cutfd)c 23olf§liebcr au§ :ööf)mcn, ©. 128, 9Jr. 37.)

2-^
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©d^on im ^a^rc 1839 gefeUen fic^ unfeic Sanberftrop^en einem

äi^nlidj gearteten ©olbatenliebe gu, ba^ idj auä), [oiDctt meine

ßenntnil literarijc^er Überlieferung rcid^t, ^ier in mefireren ?e§arten

ttiebergebe. !J)abci bemerfe id^, bag bie au« ^ennct^af überlieferte

^orm \iäi nod^ eng an ha^ Original anjdjtießt.

1. 2I(f) ©d)5n[te, ad) fcf)önfte,

gBa§ fül}re[t bu im @tnn?
3c^ gef) ja iiidjt Don bannen
S8t§ t>a^ irf) tjab empfangen

9to einen fd)öncn Sutl,

Sßeil tcf) abjc^etben muJ3.

2. ©in Slü^cf)en, nur ein ISiufe,

3)er jc^abet bir ja nichts.

@in Süßeren nur in (S^rcn

3[t jeberjeit erlaubt,

Unb feiner ift auf ©rben,

2)er mir meine (S^re raupt.

D. Sffet ^(il^ ^ fS nerftanben

granjöfifc^eS (!) SJaterlanb,

©in ^inb ^ab id) empfangen,
Soäu hab ic^ !ein 3JJann.

ätd) i^ätten bie ^^^anjofen

Sein beutfc^eS ^erj geliebt,

©0 inär ic^ nid}t betrogen

Unb auc^ nicijt ongefütirt.

4, 'äd) Ij'dtt mic^ meine SKuttev
9Jur an einen S3aum erbongt,
iOJit einem großen 2JJü^Iftein
3n§ ticffte 2)?eer öerfcnft,
@o mär ic^ längft geftorben
2tl§ ein unfdjul'big 33tut
Unb f)tttt aud) nidjt erfafjren,
2ßa§ faljc^c Siebe tl)Ut.

5. ^\^x 3Käbd)en, nef)mt euc^ wo^I in oc^t,

©0 lang if}r 3"ttgfern feib,

^ijx merbet leitet betrogen,

©0 fing al§ i^r auc^ feib.

Unb menn man eud) betrogen f)at,

©0 reifen mir bauon,
Unb laffen eud) ba§ fleine ßinb,

2a§ ift ©otbaten^Öo^n.

§ennct^ot 1839. Cieberbud^ für ^o^ann ^fjitipp 55rue^I.

„2)a§ XYIIIte." (^n meinem iöefi^.)

ferner fte^t jd^on bie fränfifd^e 23crfion:

1. „2ld), @d}önfte, Slüerfdiönfte,

SBaS fütjrcft bu im ©inn'?
2)a§ bu ein 2(nbern tiiffeft

Unb (affeft mic^ fo^in?
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@in Stnbern t[)uft bu lieben,

Wid) fuc^eft äu betrüben,

Unb jiibft mir einen ^u§,
SBeit id) je^t fcfjeibcn muß."

2. „„(Sin Äüffelein in CS^ren

3ft iebermann ertaubt,

Unb feiner ift auf Grbcn,

®er mir btt§ ^üßlein raubt.

©c^au' bu'§ nic^t gleid) \o trut5ig brein!

Sa§ Uegt benn an ein ßuß?
®cb' ic^ bir'§ jnjcic ober brci,

33}ci( bu ji%n fc^eiben mußt.""

3. 2^v 2Räbcf)en, nefjmt cud) tt3oI)( in 9Ici^t,

@o lang ifjr Jungfern fei)b,

Unb (a^t eud^ nid)t oerfü^ren,

©et}b'§ alle fein gefd)cit!

ffienn hienn i|^r einft betrogen fei)b,

iKarfc^iren mir baüon,

Unb loffen eud) ba§ ^erjeleib,

2)a§ ift jo euer Cof)n.

4. Ud), i)&tV midf) meine 3Jiutter
3m erften SSab crtranft!
@in ©tein an |)ati gebunben,
3n'g tieffle 2)teer Dcrfenft!
%ö), mär' td^ längft geftorbcn,
2Il§ mie ein unfd^ulb'S S3lut,

©0 l^ätt' id) nidjt erfatiren,
^a§ falfd}e§ l'icben t^ut! —

{^ranfen (JJneljgau) üox 1865.

2)itfurtf), gränfifc^e ÜSolfSlieber II, 5?r. 134.

!3Da5 cntfpred)enbc, au§ bem (gl)a§ überlieferte !Oicb geigt jum
erftcnmal eine qu^ einem tjäufig überlieferten ©olbatenlieb onge*

flogene, bead^ten^ioerte ©tropfe (4).

1. ©d)önfte aller ©d)önen,
SBa§ fü^reft bu im ©inn?
(Sin 2lnberen ju lieben

Unb bid) baju betrüben,

Unb gibft mir einen Sufe,

2Bei( ic^ je^t fd)eiben muß.

2. @in ^uß öon beinern 2J?unbe,

2)a§ fdiabet mir ja nic^t§.

(Sin S^üffelein in (Sbrcn

§at ^ebermanu erlaubt

Unb feiner ift auf (Srben,

3)er mir baä J?üffelein raubt.

3. 2Id) ^ätt' mid) meine ^Kutter
:3m erften 3a^r ertränft,
@in ©tein an §al§ gebunben
3m tieffteu Tlccr nerfenft.
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2Id) tüdr id^ geflorbeu
2ltg tüte ein Unicf)ulb§blut
Unb l^ätte ntd)t erfahren,
2ßie fotfc^e Siebe t()ut.

4. Unb unfer Saifer 2Bilt)elm

§at aud) fc^on gefagt,

2)aB aüe jungen S3ürfc^elein

iDiüffen trerben ©olbat.

2)ie §übfc^en unb bie feinen,

SDie fuc^t er fi(^ ^erou§.

2)ie Strummen unb bie 8af)men,

®ie leidet er nad^ §au§.

2RünbeI, (Stföffifc^e 2Jol!§(teber, (Strasburg 1884, 9ir. 142.

^Diefctbc nom^aft gcmod^tc ©tropfe ift au§ bcr babifd^en ^fatj

bezeugt:

1. O ©d)önftev, 2lIIerfd)önftcr!

2Ba§ fübreft bu im ©inn?
@ine anbere ju lieben,

So§ t^ut mid) fe^r betrüben,

2)rum gieb mir einen ^u§,
2Bei( ic^ je^t fd^eiben mu|.

2. ©in föu6, ja einen Äuß,
2)a§ fc^abet mir ja nid)t§:

©in ^üffelein in @^rcn

Sfi jebermann erlaubt,

©rum fetner ift auf Srben,

®er mir ba§ ^üffelein raubt.

3. ®er ©vo^bf'^äog üon SBaben

§at felber fd)on gefagt,

3)a^ aüe junge Surfc^en

SKüffen föerben ein ©olbat.

„®ie ^übfd^en unb galonten

2)ie fud)en wnS ^erauS;

2)ie Srüppet unb bie Kleinen,

2)ie fc^iden roirS nad) ^auj'."

4. D bätt' mic^ meine SJiutter,

58eim erften Sranf ettränft,
(Sin ©tein am §al§ gebunben
3n§ tiefe SDfJeer öerfenft!
©0 märe id^ geftorben
2IIS mie ein Unf d^ulbblut,
Unb bätte ntdbt erfabren,
SGBie falfd)e Siebe tbut.

ö. ^ijx 9)Jäbd^en nimmt @uc^ ttjo^l in adjt,

©0 lang' 3^r jung nod) feib!

Setrogen fönnt 3^r mcrben.

Obgleich ^i)t fluge feib.
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Unb lucnn fic (Sud) betrogen,

©0 muffen fie »üeit fort,

Unb (offen (juc^ baS — traüeraüera

3" @urem 8of)ne bort.

Sabifc^e ^fa(j (§anbfc^u^?^eim, .^eibelberg [©otbatcn])

üJJarriagc, ^ottsüeber a. b. ©abifc^en ^falj 'Jlx. 64.

IDtc ^cffifd^c S3cr[ion läßt cnbtid^ retf)t beutlici^ erfcnnen, bag

eine Kontamination cineS Slbf^icbSlicbeS mit unfercm Original üor«

liegt, beachtenswert ift an biefer 5ßcrfion nod^ bic cigenortigc S3er*

fdjiebnng bcr beibcn ©d^tufeftrop^en bcS Originals oor bic tlagc bc«

1. STci^ ©d^önftcr, atlerfd)önfter

SBa§ fütireft bu im ©inn?
@ine anbere t^uft bu lieben,

2Iud) fud)ft bu ju betrüben

Unb gibft mir einen ffuß

SBSeil id) abfd^eibcn mug.

2. 3a einen Suß, ja einen ^u&
2ßeit id) abfd)etben mu&.
Sin Äüffelein in (S^rcn

3ft S^^^'^i"'*"" erlaubt

Unb feiner ift auf (Srben

®er mir ba§ Püffen raubt.

3. ^ijt 2)?äbd)en laßt cud) ratl^en

©ieiueit i[)r Su^Gf^m f^ii*/

33ctrogen fönnt iljr tüerben,

@o jung al§ if)r nod^ feib.

4. Unb feib if)r bann betrogen

3Jfarf(^ircn »wir baoon
Unb (äffen eud^ bo§ f(eine ^inb,

©e()t ba§ ift euer ßo^n.

6. 2lc^ l^ätt ntid^ meine ÜJZutter

2(n einen S3aum erbäugt,
@in ©teiu an §a(§ gebunben
3n'§ tiefe SKeer gefenft;

6. ©0 Wäre id) geftorben
2((g ein unfdju(bige§ 33(ut

Unb l)ätte uid)t erfa()ren

2Bo§ fa(fc^e Siebe tijut.

©pinnftube ju ®(eiberg. §effen.

g3ö(fe(, 2)cutfc^e ißo(!8(ieber au8 Ober^effen, aJtarburg 1886, ^x. 81.

9^un ooüjictit fid| in ber ^Rficinpfotj eine bcac^tenSmerte 3inbc=

rung. 2ln boS joeben genannte Sieb fingt fid^ — benn bie[c 3^i^fi"9""9

ift fid^erlic^ auf meIobifd)en Einfluß 3urücfaufüf)ren — bic auS einem

f(^ö)ermütigcn SicboSüeb entlehnte erfte ©tropfe an.
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1. 2)er §immel ift fo trübe,

(5§ leuchtet !ein üJionb, fein ©tcrn;
2)er güngling, ben icf) tiebe,

2)er tueilt öon mir \o fern.

3q, ju, io, ja, ju, ja,

®er roeiit bon mir fo fern.

2. 2)er Äönig öon S3at)ern,

®er ijat fc^on längft gejagt,

®oB aUe jungen ^urfcf)e

9D?üffen merben ein ©olbat.

Sa, iu, ya :c.

3. 2)ie :^übfd)en unb bic ^Jcinen

2)ie fud)t er fic^ [)crau§,

®ie brummen unb bie Oa^men,
2)ie fc^icfet er nac^ §au§.
3a, ju, ja jc.

4. 21 d^ ^ätte mid^ meine 2)iutter

3tm erften 2:og ertränft,
©0 l^ätt id^ nicf)t erfof)rcn,
SBie falfc^e Siebe fräntt.
3a, ju, ja :c.

9?f)einpfalj.

^eeger-SBüft, 5ßoIt§rieber a. b. SR^einpfalj II, 5«r. 186 c.

!Damit ift ber 5ltifd^lu6 an ha§ Siebe^Iieb fclbft gefunben. ^oä)

bewahrt bic niebcr^ej[ifti^e O^affung einen großen Ztil bcS Driginat--

liebe«:

1. 2)er §imme( ift fo bunfel,

@ci)eint mcbcr ©onn no(^ SD^ionO.

(Sin S3ürfc^d^en, ba§ ic^ liebe,

2)a§ ift fo Jueit entfernt.

2. 3>^U<^fn Oftern unb ^fingften,

©a ift eine fd()öne 3'^it,

ÜDa baben fidf) bie 93ögc(ein

Unb alle jungen Oeut.

3. SSor etUc^cn S^^rf"'
3[t§ id) nod) jünger luar,

2)0 ging id^ ju bem 2:anje

$Diit meim gefc^müdten §aar.

4. 3Ba§ befanb fid^ bon bem Sonje,
Sa§ befanb fid) für ein Oof)n?

©aß id) jeljt fc^ou mußte tragen

§Iuf ben 2lrmen ein {(einen ©o^n.

5. "ädj bötte mi(^ meine SRutter,
'älä \d) geboren war,
Sin ©tein an §alg gebunben
3n bag tiefftc 2)ieer üerfentt!
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6. @o war id^ Q^firfl i]c[torben
?I(§ ein uiifcf)u(big «tut
Unb f)ätt aucf) nie erfa^vcn,
aSaS fatjrf)e IMcbe tl)ut.

9Jieber^effcn.

Oeiralter, Seutf(f)C ißoltsUeber. Hamburg 1892. HI, yix. 1.

X)ie entfprcd^cnbe, rl)cinpfnläifc^e ^orm t)at nur unfcre Söanbcr«

ftrop^c übernommen:

1. 2)er $)immel ift fo trübe,

(J8 leitdjtet Weber SDJonb nod) ©tern.
2)cr Jüngling, ben \d) liebe,

S)cr «eift Don mir fo fern.

2. 2Bo ge^ft bu Ijin, bu ©toljer

Unb fdiauft mic^ gor nid)t an?
Sn ge{)ft on mir üorüber,

$?a§ {)ab id) bir getan?

3. 9t^ l^ätten meine klugen

®ie beinen nie gefe{)n,

©0 fönnt ic^ frof) unb fjeitcr

STn bir öorübergeljn!

4. 2ld^ Ratten meine Sippen
2)ie beinen nie gefügt,

©0 ^ätt id) nie erfajjren,

^a§ falfc^e Öiebe ift!

5. 2ld) ^ött mir meine 93lutter

2lm erften Xag ber 3BeIt
©in ©tein an ben §al§ gebunben,
Sn§ tiefjle iKeer oerfcnft!

gt^einpfalj.

§eeger*2öüft: iBoltsUeber q. b. 9?f)einpfalä II ?Rr. 186 d.

9ted)t bead^tenöirert finb auä) bic Derfrf)icbenen Kontaminationen, bie

S3i"nd)teile be§ £)rigina((iebe5 mit einem O^u^rmannSUebe eingeben, i^a§

\ä) für eine 9^ad)bi[bung beä befannten JlicbeS oon bei ^onnt ^alte.

1. (ginft ftanb id^ auf l^o^en S3ergcn,

©c^aut' hinunter in§ tiefe Jifjal;

®a fa^ id) einen ftot3en 5^uf)rmann,

2)er be§ SSeg§ gefahren fam.

2. ©eine ^citfd)c liefs er fnallen,

2rüe§ raufd)te «ie ^^apicr:

(Sin ftoljer Sergmann ift mir lieber

2tl§ oon anbern brci unb oicr.

3. Unb oot etlichen So[)ren,

2tt§ id) nod) Jungfrau mar,
®a ging id) iuo()I auf ben S^ongboben,
^ah' gefräufelt mein §aar.
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4. S3Ja8 iiah' iit) Dom träufeln,

Unb Stansen für ein' £'oJ)n?

(Statt bc§ ^anjeS muß ic^ tragen,

Stuf bem 2lrm' einen fJetnen ©o^n!

5. ^äj SOZutter, tiebfle 2)iutter,

SBarum l^aft bu nücft benn ntc^t befc^üljt?
2ld^ öiet lieber (jättft bu mic^
3n ha& rcilbe 9)ieer geftürgt!

6. 2)onn wäre id^ geftorben
2l(§ ein unfc^ulbig Sfut;
Unb iä) ijdtV aud) nid^t erfol^ren,

SBag falfdie Siebe t^ut.

Ärei§ ©aarbrürfen.

Sö^Ier'9Keier, SSoItSüeber ö. b. SRofel unb Saar 9?r. 141 A.

1. (@tonb ic^ auf ^o^em 33erge,

©d^aute ^in unb fd^aute l^cr,

@i ftef), ba tarn ein fd^öner (Ju'^ctttann

®efo^ren bal^er.

2. 3)ie ^eitfd^en fie muffen fuaHen,

@ie muffen faÜen rt)ie» '!)3opter;

Unb fo ein {5"^'^i"'^nn ber ift mir üeber

8113 anbre brei, bier.)

3. SSor etüd^en ^i'^i^fn»

2l{§ ic^ nod^ 5""9fr'»" '^^<^^r

Bxt'i) ba ging ic^ root)! auf bem Sanjbobn
ajiit gefräufettem §aar.

4. SffiaS bcfam tdf) auf bem 2^anjbobn

^ür einen fd^önen Co^n?
©inen 9)tante(, ben muß id^ tragen,

darunter einen fteinen ©ol^n.

6. 2[c^ Ijätt midf) meine SDlutter

Srm erften Xaq erträntt,
(Einen ©tein molit an ben |)als gcbunben,
gn ba§ tieffte SKeer öerfentt!

6. Dann märe td) geftorben,
(Sin fo unfc^uIbigeS S3lut
Unb ^ätte ja nid^t erfahren
SBaS falfd&e Siebe tut.

5Rf)einpfala.

§eeger-SBüfi, S3oI!5licber a. b. 5Rt)einpfo(j II, 9?r. 190 b.

1. (@tanb ic^ auf SergeS^ö^en,
©d^aute f)in unb fcfiaute ber,

©ict), ba fom ein ftotjer SReiter

QJeritten bafjer.
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2. ©eine ©poren ^ört ic^ raufc^en,

2Bte ba3 3?ouf(^eu »on 'ißnpier.

©0 ein 9iciter tft mir lieber

2IIS anbre brei, öier.)

3. SJor cfnia brei, üier ^o^i^f"/

SltS ic^ noc^ eine ^i^ngfrau rcar,

@iet) ba fü^vt er mic^ jum Sanjc
9Jiit geträufeltem §aar.

4. (Si rt)a§ ()ab ic^ jc^t bom jtanje,

di tt)0§ ^ab i(f) je^t baüon?
CJinen SKautel mu^ id^ tragen

Unb barunter einen ©o£)n.

5. ©inen ©of)n l)ab \d) geboren

^ür ba§ beutfc^e IBatertanb;

ajjcine dijt ijab iä) öertoren,

Unb bogu feinen 9Äann!

6. SIc^ 2Rutter, liebfte aJJutter,

§ätteft bu micf) bod) befc^ü^t,
$ätteft bu mid), ai§ id) ftein »Dar,

gn ein SBoffer geftürjt!

7. (Si fo tt)öre tc^ ertrunfen
9n§ ein unfd^ulbigeS SBtut,
@t fo ^ött id) nidjt erfahren,
ffiaS falfd^e Siebe tut.

9?^einpfal3 (S)ürlf)eim).

CeSarten ((SbertStieim) 3, 1 u. 2: SBin nod) jung an ^al^ren, Äaum ftebje^n

Sfa^re jo tüor td) alt. 6, 4: 3" bie ©tcingrube geftürjt 7, 4: 2Ba§ 5Reiter8 Öicbe

tut. (Kobolben.) 1, 1: ®inft ftanb id) auf t)ol)en Sergen. 1, 3: ©tel^ ba tomen
öon 5«^^"^- ^f ^'- BttJci Sieiter bo^er.

^eeger'SBüft, SJolSlieber a. b. Sft^einpfalj II, 3?r. 19) a.

1. ©tanb id) auf ^otjem S3ergo,

©d^aute ^iu unb fd^aute Ijer.

©ic^ ba fam ein ftolger SDiaurer

©efa^rcn bal^er.

2. ©einen Mittel l^ört man raufc^en

2Bie ba§ 9?aufc^en öon Rapier.

©0 ein SDJaurer ifl mir lieber

2ll§ ber SBauern brei, üier.

3. Sßor etlidjen 3af)i'f"'

2ltS id) xiod) eine Jungfrau Juar,

©iel) ba \ni)vt er mic^ jum ütanje

SDUt geträufeltem §aar.

4. @i tt)a§ l^ab id) benu üom Donjen,
@i hjaS l^ab id^ benn baDon?
^d) mu^ tragen einen SKantet

Unb barunter einen ©o^n.
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5. 2td) 2«utter, liebftc SWnttcr,
§ättcft bu mic^ ia gefd)ü<jt,

^dtteft bu mtd), a(§ irf) !Icin war,
§n ein SBaffer gejitürät.

6. @t fo toät xäj je^t evtrunfcn
3n bcm tiefen, tiefen See,
@i fo ^ätt ic^ nie gefunbcn,
ffia§ falf(f)e Siebe tt)är.

5R^ein|)foIä (SRopatf)). SeSart ju @tr. 1 (^irmafeng):

©tanb ic^ auf einer ©trafje,

@d)autc !reuj unb fd^aute quer,

®a fam ein ftoljcr QJipfer

2)e§ ilBegeS bat)ev.

$eeger=a!Büft, SSoIfsUeber o. b. gtöein^fatj II, 9?r. 190 c.

1. ©tanb i^ auf ^ol^em S3erge

©d^au l^erunter in'§ tiefe Xijal,

2)a fam ein ftoljer gii^^mann
®e§ 3Sege§ baf)er.

2. 2)ie ^eitfcf)e fie Inaüte,

SlücS eilte I;in unb ^er.

©in ftoljer j^u^^niönn ift mir üebcr

Sl(§ anbre brei, titcr.

3. 23or etlichen ^o^ren
9n§ id) nod) eine 3""9^*öu irar,

®o ging icft auf ben Sangbobcn
Unb gefräufelt »ror mein ^aax.

4. SIßa§ l^aft bu'§ er{)a(ten

^on bem Sanjboben für einen Co^n?
Sinen ^Kantet mußt bu'§ tragen

Unb barunter einen ©ofjn.

5. 2ld) äRutter, üebfte ^Kutter,
Somit f)aft bu mid)'§ bertetjt?
3)u ^ättcft mic^ Diel lieber
^n'§ SBaffer nein geftür^t.

6. Sa iDör id^'S geftorben
21I§ ein unfdjulbig Slut
Unb ^ätte niemals erfaljrcn
SBaS bic fatfd)e Siebe tf)ut.

erfaß.

2)iünbcl, etföffifc^e SßolfSlieber 5Rr. 5.

©c^r glüdtid^ ift Qud) bie ißcreinigung unjcrcS OrtginaUicbe«
mit einem ^enftergangliebe, beffcn meniger äcrfungenc (SJeftolt man
bei ^ecger»Sßüft I, 9ir. Ol nQct)Icfcn iroüc:
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1. Stuf bcn 2Ravft bin id) geciangeii,

§ob eilt ©träußteiu mir getauft,

(Sie() ba fain ein fc^öneS 3)Jäbd^eu

Unb id) i)ab fic nid)t crtannt.

2. "äd) 2JfQbd)en, wirft bu fd)>üon9ec,

So fdjieb e§ nur nid)t auf mid),

3)enn id) bin ein iungeS S8ürfc^(eiu

'§ lüät ja fdjabc für mid).

3. S3tft bu ein juntjeS S8ürfd)(cin

©0 iDdr§ aud) jdjQbe für mid);

®c(t ie^t l)aft bu inid) »erführet,

^ibt magft bu mid) nid)t mef)r.

4. SSor etUd)en ^a^ren,

2113 ic^ nod) üict iüuger mar,

©ic^ i)a fü^rft bu mid) jum Sause
2)Zit fo fd)ön getocftem .öaar.

6. (Si \va§ Ijah id) ie^t oom Zan^iw,

®t mos l)ab id) je^t boDon?
®aß id) muji auf ben 2(rmcn tragen

(ginen fc^önen fungen ©o^n.

6. St ^dtt mid) meine Sliutter

@ (^ u im e r ft e n 3 1» ^ >- e r t r ä n 1 1

,

Sinen ©tein an ben §a(§ gebunben
Unb in5 tiefe 3)]eer üerfentt!

9if)ein^fa(j

.'geeger.-SBüft I, 9ir. 92.

3Eo^I in 5(n(ef)nung qu btc te^te (Strop{)e fce§ DriöindUebcg

fonnte eine (gntiridlung jum 5tbjc^ieb5*, jum Sßanberliebc erniög^

Cid^t lüerbcn.

1. ^d) ^erjc^eu, fc^ön iSd)äl3d)en,

2Ba:§ fällt mir§ fo fd)wcr

Sajs id) bid) mu§ meiben
Unb ^ätt bid) fo gern,

®a{3 id) bid) muß meiben
Unb ^ätt bid) fo gern.

2. (Sine anbrc ju lieben,

2)ie mir nid)t gefällt,

„@inen onbern ju lieben,

3)er mir nid)t gefällt!"

3. 9?un abe, jc^t muß id) fd^eiben,

9iun abe, j[et3t muü id) l)in,

iDJuß mein ©d)ät5d)en ferner meiben,

9Jiu| e§ laßen au§ bem ^öinn.

4. 5Sor etlid)en S'i^i'f"

®a id) jünger nod) mar,
2)a ging id) jum Sanje
2J?it gepubertem ipaar.
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5. SBa3 ^b' i^ bom Zanicn,
2Ba§ ijai lä} baüon?
2)a6 id^ jeljt mu§ tragen

Stuf bem 2(rm ein jungn @oI)n.

6. 31 d^ f)ött mtd} meine SRutter
S'iici^t in (S^ftanb gei'e^t,

§ätt fie mid^ öiel lieber

^n ein SQßaffer geftürgt!

7. ©0 tüdre tcf) geftorben
9U§ ein unfc^ulbig Slut,
^ött QUd^ niemals erfaljren,

Sa8 falfc^e Siebe tf)ut.

8. 3[(^ bin oft ju bir gangen
^ei SRegen unb ©c^nee,

SIber beine gro^e 5otfd)f)eit

§ab ic^ nimmer gefe^n!

©eine gatfc^^eit, beine S^Iug^eit

iBerfü^ret mic^ ntd^t,

2lber beine fd^war^^braimen 2tngen,

S)ie ücrblenben mein @eft(^t.

$»anbfc^rift(id^e§ Oieberbudf) be§ ©tubenten griebr. SRolIe.

^omburg 1847, @. 124.

(SttooS niet)r ^«rfungen ift bie in bcrfelben Sanbjd^aft auf*

geäeii^nctc ^Jaffiing:

1. 9?un abe, jeljt mu& xi) [treiben,

3lnn abe, je^t muß ic^ fort;

(Sine ^iit lang mu§ id^ mcibcn,

2)ie|e§ munberfd^öne Ort.

2. Sßox etiidien Q^^^^^n»

3II§ it^ nod) jünger mar,
2)a ging lä) ju bem Sänge,
3Jiit gcfc^mücftem §aar

3. SBag befam ic^ bei bem 2:ange

SSaS befam ic^ für ein Ootjn?

®aß ic^ trage auf bem 2lrme
(ginen fd)önen jungen ©ot)n.

4. 21 d) l^ötte mtc^ meine SDiutter
^m erftcn 93 abe erträntt.
Ober mid) mit einem 2)?ü^iftctn
3n§ tieffte äReer gefenft.

5. ©0 War' id^ geftorben
2ir§ ein unfc^ulbig S8tut,

Unb I)ättc nie erfabron,
SBaS falfd;e Siebe tfjut.

giaffau, §effen=ßaffel.

SoJfram, gjaffauifd)e SSoIfälieber gjr. 177.
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1. Unb öon je^t ab muß td) fd)ciben,

Uno bon ie(jt ab muß icf) fort:

Unfre Heimat, bic muß icf) mciben

Unb muß loffen euc^ im Süd).

2. ©Ute 5«ac^t, i^r aWäbc^er aüe,

©0 jung, \o jung i^r aucf) noc^ feib:

©cnn betrogen jeib i^r aüe,

©0 jung, fo jung ifjr auc^ feib!

3. Unb tt)enn man cuc^ ^at betrogen,

©0 fc^meiget, fcf)tx)eigct nur fein ftiU

Unb beult oft baran jjurüd,

Sin euren ftoljen, ia ftolgen ©inn!

4. ißor et(id)en Sa^retif

2II§ ic^ nod) ^i^Gfi^f*" ^^(^^'

®a ging id) ju bem Sanje
3Jiit aufge(o(ftem §aar.

6. Unb was f)at fic öerbienet

Sei bem Jan.^c für ein' Col^n?

©ie muß tragen einen aJJantet

Unb barunter einen jungen ©o^n.

6. 21 d) ^ätte mit^ meine 2)tutter

3u ben (ä^eftanb nic^t gefeilt,

Unb ^ätte mic^ öiel lieber

3n ein Söaffer geftürjt.

7. ©0 roär' id^ geftorben
2118 ein unfdjutbigeS 5Blut,

Unb l^ätte nid)t erfuhren,
SBaä falfdjc Siebe tf)ut.

^rei§ ©aarbrüden.
^öt){er»2«eier: «olfglieber b. b. SKofel unb ©oot 9ir. 141 B.

jDte ^ßffung G bei ^ö^(cr*3Keter ^ot nod^ me^r frembc ©cftonb*

teile aufgenommen, 9et)ört aber in^altlit^ gu ber oorgcnannten

©ruppc. ^d\ möd)te für bie erfte ©tropl)e D^eminii^äcnäen au« bem

?icb öon ber Sfionne annehmen.

1. 9Jun abje, jet5t muß id^ manbern,
9fJun abje, je^t muß xcij fort,

3n ba§ Slloftcr muß idi tuanbern
Unb muß (äffen eud) im ©tic^.

2. 3u"9Gff^ö*^" tnuß man lieben

Sei ber fd)marsen, bunften 9'iac^t,

^unggefeüen muß mon lieben

Unb muß fagen: ®ute 5J?ad)t!

3. SBorum {)at mid) meine SDiuttcr

SiU ben @f)eftanb gefegt?
©ie ^dtt' mid) ja öiel bcffer

Sn ba§ Söaffer "nein geftürjt.
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4. ©0 mär' id) (ängft geftorbeit

^l§ ein unf(f)ulbtg Stut
Unb (}ätte nic^t erfaljven,

2Bag fttffc^e Siebe t^ut.

6. Unb ba tior einigen S'if)^^"

3c^ nod) eine Jungfrau mar,

©a ging icf; ju bem Janje
2Jiit aufgetodtent ^aax.

6. SBaS ijat fte benn uerbient

5Bei bem Sanjen für ein' ßotjn?

©ie muß trogen einen ä)?antet

Unb barunter einen jungen ©o^n!

7. 3br SWübdjer, if)r aüe,

©0 ftotj if)r aud^ feib,

iBetrogen feib i^r aüe,

©0 flug iijx aud) feib!

8. Unb feib i^r betrogen,

©0 fd^hjeiget fein ftiü,

Unb benlet jurüd
2In euren ftoljen ©inn!

^rei§ Sernfaftcf.

Ux-mtm, SSoIfSliebcr o. b. ÜKofet unb ©aar, )}lx. 141 C.

©inen red^t büfteren (ginbrud mad)en unferc ©tropfen in 23er=

btnbnng mit einem Siebe, ta§ öon ber S^rculofigfeit be8 Surfd^en

fingt, ^ie Slrt nnb Sßcife, tote ^ier unjere ©tropfen in bog ongc-

jc^lagenc SDJoliö ^inetnflingen unb eS wie einen öcr^iceifelten ©d^rei

öer^oUen laffen, ift gerabe^u ein 3)?eifterftüd üö(fif(i)er 3cc[in9ung§funft.

1. ©0 f^ön »üie eine dio\i,

Sie auf bem ©tengel erblül^t,

©0 fc^ön ift aud) ein ^ungfräutein,

SBenn fte'§ ifir firäiisd^en aufjiel^t.

2. ©0 falfc^ tüic eine ©d)(ange,

Sie auf ber @rbe rumtriet^t,

©0 falft^ ift aud^ ein ^^^GOffföff
SBenn er fein SJiöbdien ucrfü^rt.

3. Unb tuenn er fie »erführet ^at,

2Iuf freier ©tro§ täpt er fie fte^u;

Sann benft ta§ 2Räbd)en in feinem ©inu:
So foü ic^ nun n)eiter l)inge!}n?

4. ^n einem fremben ©täbt^en
SJer nimmt ftd) meiner ttjo^t an?
^d) barf c§ jo niemanb erjagten,

Süfj ic^ e§ nod) Üitixn iiah.

5. ?td), ^ätte mid) meine ä)iutter,
3[(§ ic^ geboren mar,
tSin ©tein an §al§ gebunben,
^n'§ tieffte SDiecr nerfenft!
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6. So tuär tcf) gleich geftorben
31(3 ein unfd)ulbigeg 53(ut
Unb ^ätt an<ij nie erfahren,
SBaä falfc^e t'iebe t^ut.

^ieber^effen. ^ercoüer, ®entfcf)e 5Sotf§Iiebcr, §ambiuq 1892, III, Jfr. 12.

Xaijn ungenau (5rt«33ö^ine II, 'iJlx. 714 a.

1. ^ä) tann ja nicfjt atlcäeit traurig fein,

SBenn'ä mir auc^ übet ergctjt.

2)rum laff' id^ ben lieben @ott roatten,

2)er QÜeS am beften Derfte^t.

2. 2Bie f)übf(J) ifl eine 9?ofe,

SBcnn fie am ©tcngef noc^ ftet)t:

©0 f)übfcl) ift auc^ eine Jungfer,
2Beun fie ein ^ränjtein noc^ trögt.

3. 2öie liftig ift eine ©c^roatbe,

SBenn fie am Setc^ rumfliegt:

©0 (tjlig ift auc^ ein ^unggefeß,
2Benn et ein jung SDMbc^en betrügt.

4. Unb er f)at fte betrogen,

Sluf frember ©trap' lößt er fie fte^n.

@o gebentt fie in if)rem ^trjen:

2Ö0 foü ic^ bann jeöt £)inge^n?

5. Qki) id) in frembe Räuber —
SSer nimmt fic^ meiner an?
^if barf mid^'S ja nic^t rühmen,
Saß ic^ nod) ©Itern ^ab'.

6. Steinen SBater unb meine SDJutter,

®ic f)atte id) beibe fo lieb.

(5io gereuet mic^ t}on ^er^en,

2)aB ic^ fie f)abe betrübt.

7. 21 cf), ^ätte mic^ meine ÜJJutter

^m erften 33abe ertröntt,
Ober micf) mit einem Steine
3n'§ tieffte iHieer gefenft.

8. 9Sie( lieber mär' xä) geftorben
2ll§ ein unfdjulbig Slut,
2)a6 ic^ nie ^ätte erfat)ren.

2Bo§ falfc^e Otebe tljut.

SBoIfram, 9taffauif(^e ^JolfSüeber 9?r. 218.

2)ot)er erf=93ö^me II, ')Rv. 714 e, mit geringen tejtUc^en Stnberungen.

^JJaffau (Siöenburg).

i^n^altUd^ ganj (oje bamit in 3"fo^i"cn^ang fte^enb, unb nur

ouf bie beliebte SWetobic äurücfjufu^ren ift baä Sluftretcn unferer

©tropfe in einem fitebellieb, beffcn fämtücf)e ©tropfen ju einer

S^ac^prüfung, njo^er fie ftanimen, gerabeju ^crauSforbern. ^d^ mu§
9u))^0(ton. XZ. 3
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biefc Slrbcit ^tcr umgefjcn, ba [ie ju ireit oon meinem Z\)ma abführt

unb nid^t in bie oon mir gewählte ü)?et^obe ^tneinpa^t.

1. üJitci) brücffg unb borf'g mcf)t Iffagen,

«Kic^ brüdt ein f(^tt)ere§ Qo^)-

Siebet §imniel, i)ilf mir tragen,

Sieber ^immel, t)ilf mir bodj!

2. SBer liebt unb ber mug leiben,

0()ne Ceiben liebt man nidjt.

©inb ba§ ni(^t fuße jjreubcn,

Senn bie Siebe öon beiben fprid^t!

3. SBer '3io\in ba will brcd^en,

2)er fd^eu' bie 2)orncn nid^t!

SBenn fte aud^ gleid) febv jtediett,

(Senießt man fie bodf) frijrf).

4. ®en idj fo gerne ^ätte,

2)er ift mir nic^t edoubt:

©ine anbrc fi(jt am S3rette,

§at mir i£)n föeggeraubt.

5. Sort ft^t er ya ber 3""9lin9/

2)er fc^önfte auf ber Söelt,

S)en ic^ fo l^erjtid) liebe,

©er mir fo rt)of)( gefaßt.

6. §ätt' id^ bic^ nie gefe^en

23ie glüdücf) fönnt id) fein!

aiber leiber ift'§ gefd^e^en:

3Jiein ^erj gehört bir aUein!

7. jDu ^ft e§ mir genommen,
SBel^alt' e§ bod) für bic^!

fein anbrer fott'g befommcn,
©0 lang ic^ leben merb'.

8. ®ie Siftern unb bie SDornen,

2)ie (teeren gar fo fetjr,

Slber eine folfc^e Siebe,

Sie fcfimerjt ia noc^ öiel mel^r.

9. 2Id^ ^ött' mic^ meine 2J?uttet

Sm erften Sab ertränft
Ober m'i<S) an einem ©teine
3ng tieffte SReer üerfen!t!

10. 3)ort ttjär id) ja geftorben
@anj o^ne ©d^ulb beraubt
Unb ^öttc nie erfal^ren,

2Ba§ folfd^e Siebe tut.

11. (Unb trenn i* einftenS fterbe,

Sluf bcm Sotbett fdjiafe ein,

©oüft bu baä ©cntmat Icfcn:

„§icr rul^t bie Siebfte bein.")

Sujcrncr älUggertal. ©agmann, S)a§ ißoIfiUcb im

Sujerner SBiggertal unb §intertanb. (1906) 'iRv. 72
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1. 2Ber lieben rt)ia, muß reiben,

Ofjne Ceiben liebt man nic^t,

©inb ba$ nicftt füge ^rcuben,
SBcnn bie Gieb üon beiben ift?

2. 2Ber 5Rofen miö abbredjen,

3)er fd)eu bie 2)ornen mcf)t!

SBenn fie gteid) fjcfttfl ftec^en,

©0 genießt man bocf) bie grurfit.

3. .^ätt ic^ bid) nic^t gefef)en

SLUe glüdlid^ fönnt tcf) fein!
Slbcr feiber e§ ift gefc^ef)en:

SKein §er3 ift nic^t mebr mein!

4. aJZiff) brücfts unb barfg nic^t fagen
Tliä) brücft ein fd)tt)ere§ ^od);

'

2)iid) brüdtg unb barf nic^t flagen,

O ^immcl, l)irf mir bod)!

5. 2)ie ic^ fo gerne ^ätte,

Sie ift mir nid^t ertaubt;

ein anbrer fitjt om 33rette,

§at fie mir roeggcraubt.

[6. 3fe^t fommt bie frofje ©hmbe,
2)er 21ugenbli(f ^eran,

2Bo id) oon beinern l'funbe
©f^öne 9fiofen bred)en fann.

7. I)u ^afl mir ja gefd^moren
2Iuf ercig treu gu fein,

©eine Sreut)eit ifi üerloren,

Sein §erä ift ntd)t me^r mein.

8. Sßenn§ beine ?eut nid^t leiben,

3)efto lieber Ijab id) bid).

2ld) 2Jiäbd)en, liebeg 5Räbd)en,
SJJein §erä fditägt nur für bic^!

9. Sie SRofcn blübn im ©arten,
Sbre Blätter faöen ab
2ßie lang muß id) noc^ toarten,

3a warten auf baä ©rab?

10. Sein 5fUfr, feine ßobfe
können brennen gar fo ^eiß

5a al§ nur bie ^eimUc^e Siebe,

SJon ber ntemanb tvaä roeiß.

11. 5d) möre gern gejtorben
3II0 mie ein Unid)ulb§b(ut
Unb bätte nid)t erfahren
SD3ag falfd)e Siebe tut.

12. 2tlle Seute bie bic^ fennen,
©agen bie§ unb icn§ öon bir,

©agen aü ic^ foü bid) laffen,

©oU mein ^erj nid)t fd)enfen bir.

3*
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IS. Seit bu meinn, idj m(u^ mir Kummer
Ob« trage Üeib um bi(|?

gtne Sin'olbe bringt fein Summet,

D wie letdjt pergeBiiii ^it^'•

14. 3<^ bor ein 2?öglcm rfcifen,

^«5 pfeift b:e ganjc ^iliac^i,

S?rm 3^i:en^ ti^ jum 2?iorgen

3?i-:- tQB ber 2^0^ criradjt

15. 5^r iDIäbiten lüsit eui raten,

yjeimt nur feinen alten iPionn,

9tebrat Heber einen iungen Solboten, Solbaten,

£er ejer^ieren tann!"

Sbeinpfül;.

^eeger.Sün, 95onlfie^cr aus ber Sibeinufatj 1 91r. 141 a.

>}hir b:e Cumteffen? iti ganjen ur'Drünglicfien ficbeS ^at fi(^

etfcalten in einem ron iD?ti:ler cufge^eidjneten i'iebe. T'xt Zit \mt

ßcii'e, n::e D:5 narl unD truc^rig eini'egenbe i'ieb bcg;nnt, läßt bie

ganje ü^cUfiänfcigfcit be§ Crigmal« gern Deimtffen. Ol ift totiädjlii^

ba5"'©ertroli''ie erbalren.

1. i^:: ::! f;r. .;:::;r Ja i4 iüngfr no«^ War,

Z: .:'::: ~:r" :r : ;um Zanje mit gebunbenem §aar.

2. C]:^ ':-.: '; r::: :: f:: t:— Z'crvrn jum Oo^n

2q3 'c -zrj-z:: ein jungen Sobn.

3. gB::u:- '::: r..^ _ „. : in ben g^ftanb gefegt?
ü:: -;'et, ite ijdii mi(^ in öa§ Saßer gefiürjt.

4. 2 ünr. n: it i6 g^rrTren al§ ein unftbulbigeg ^lut,
Unb bätt aucf r.r: ::-abren wie falft^e Siebe t^ut.

r ur.'r/.f avi Seren cor 1854.

37hr:l-:r, 2:-::±t ;:^;:!r..::£r, gronffurt 1865 (2. aufl.) 3h. 800.

C?-,r.-: rr-;::ere l;' '.ir:; ^ej'elben Siebes bei Sbcfel, ^olU-
liete: .:u? C:;:. r''-::: _i .-: isöS Oh:. 51 S. SeSarten:

1. 1 : ' r r.;f : ;'. :.:::: ::::. 1, 2 ©i, ba ging i4 jU-m Xanjen mit
:!';;r:r:-. r;:;:. 2, i i., ~:; ';:': :u ::: bem Sanken ceröienet für einen

C::r ; 2 1: ::" :.; •:; r .:-: r: : - : • iem 2lnn einen jungen ©o^n. 3,

2 s' -
: 4 : j : -:: :n al§ ein unfc^ulbigeS ^nb 4, 2

Ur :v:: r :. :* ;; ; er 0:ebe t^UL

^^T.; -:::r:5 :'.-:::ur"..r •;. ;::e fyavfitng ^2 Str. ju 4 3-)
bei vcDble, 23elia±e u:i: gr.'i..::,; .c^:[!§I'.ebtr unb 23cl!§id^auföierc

9flr. 39 com hcnnöceri'cben Öar?. iesancn in 4 5ir, ^erlegt):

- r ."j-r'er 1, 2 ging id^ §um Xcnxit mit
::-- ' ;:; ; . ::-=r.tt bei bem [Jansen für einen-'' '-: ~ '- • .'r .-:::, iQ;iu einen Sc bn. 3, 1 '2,1)
5;:':: -• ; 2 - : 2 :e:: — tc5 4, 2 '2, 4) Unb ^ätte
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Die Übcrfd)rifr, bie ^rö^le (a. a. O.) bcm f icbc gibt ,1)16 junge

^rou', 5ctgt, bag er baä Sieb, bass urjpiünglic^ bie Älagc eine« 35er*

fülirten i\t, auffaßt atS Älage einer jungen g^ro" über bie Seiben be«

©tjeftanbeS, wä^renb ein berartigeä Umbiegen be« ÜJiotioS in feiner

anberen Raffung bezeugt ift.

gfJac^trag (ju 2):

3»ct 1806 beäeugtc g^affungen geigen, boß unfer ?ieb ein ttroa»

^öt)cre§ Sllter, als angenommen, i)aben mu§.

1 ©(^luarjbrauneS Slugefein,

So roenbcft bu bid) ^in?
(Sin anbere ju üeben,

^\d) aber ;5U betrüben

2lc^ ©d)önfter, mein ©d^önftcr!

2Ba§ {)Qft bu benn im @inn?
2lcf) Ciebfter, mein Ciebftcr!

2Bo fübreft bu mtcf) bin?

@r. 2. Std) ©djönfte, mein @nge(!

SPht Sugenb auSgejiert,

i^e^t get) ic^ nid)t uon bannen,
©i§ ba§ td) f)flb' empfangen
2)en 2lbi'd)ieb§tuö öon bir.

9^ur einen ffup, ben geb' bu mir,

@in S?üffetcin in (Si}vtn

3ft jeberjeit erlaubt,

Unb feiner ijl auf (Srben

2)er e§ ntd)t a(fo glaubt.

€ie. 3. §ätt mid) bie SJiutter meine
3m erften S8ab ertränft
Unb mid) mit einem ©teine
Sn'§ tiefe SD^eer berfenft;
©0 mär' id) bod) geftorben
m§ ein unjc^ulbig «lut,
Unb l^ätt' aud) nid^t erfahren,
SBie falfd^e Siebe tbut.
|)ätt' id), anfiatt ^i^anjofen,

@in beutfc^eS §erj geliebt,

©0 rtjör' xä) ni(^t betrogen

Unb auc^ nic^t fo betrübt.

@r. 4. 3^1^ Jungfern, nebmt euc^ motil in 5Id^t,

äJeil i^r nod) tcbig feib.

S3etrogen müßt i^r mcrben,

©0 Elug als il^i^ auc^ feib,

Unb feib tbr all betrogen,

©0 reuten mir baoon,

Unb laffen eud^ unb taffen eud)

S33obt gar nod) einen ©o^n.

3{u§ D. 2Irnim§ btinbfd^rifttid). ©amml. 1806.

@rf§ 9Jac^laB 9K§. A. 224, 10/11, 126.
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@r. 1. ©(^raargOrauneö Stugelein,

2Bo ruenbeft bu bid^ ^in?

©in anbern ju lieben,

Wid) aber gu betrüben!

2tc^ ©d^önfte, oc^ ©(^önftc,

2Ba^ füf)reft bu im ©tnn?

2. 2ld^ ©djönfte, mein Sngel!
3}Zit Sugenb au^gejiert,

S^fet ge^' id) nic^t üon bannen,
Si§ baö id^ ^ab emj)fangen

(Stnen fd^önen Suß —
Son bir idj fd^eiben muß.

3. tuß öor ßuß,
2)a§ fdjabct bir ja ntcf)t!

@in ^üffelein in ®()ren

;3[t jeberjeit erlaubt,

Unb feiner ift auf ®rben.

®er'§ Gieben l^at beraubt.

@te. 4. ®rum bab idj'ä nid^t ocrftanben
'§ granjöfifc^ gifivü (?) (gitirn — unbeutt. baS ^ u. i.)

2)er Sub ber liegt im Stangen,

Unb l^ab fein Tlami bargu.

§ätt' id), ftatt be§ {5ran§ojen

Sin beutfc^eS ^erj geliebt,

©0 tt)är' idf) nic^t betrogen,

Unb aud^ ntd)t \o betrübt.

6. §ätt mid) bie 2)?uttcr meine
3Im erften Xüq ertränft,
Unb mid^ mit einem (Steine

Sn'§ tieffte 2«eer ücrfenft,
©0 mar \df l ä n g ft g e ft o r b e n
3n meinem Unf c^ulbSblut,
Unb f)ätt aud) nic^t erfal)ren,
SBie'S (Savefiiren tljut.

@r. 6. Unb ic^ unb mein ^amerab (be?),

2Btr l^aben'S |o im ^raud^,
SBenn einer ein fd)ön SDZäbcl ^at,

@o f)at'§ ber anbre auc^.

^n ü. SIrnim'S Sammlung 1806.

(Srf§ yiaäjl 2«8. A. 224, lO/li, 126.

(@d)luB folgt.)
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33on Slnton ü)?QQcr in Sattaro.

Opi^cng jiüeiter Oper ^at man Diel geringere 2Iufmerfjamfett

gefd^entt al5 bem (Srftling biefer ©attung, ber Dtelgenannten „^Dafne",

obtDot)! bieje an 9tcid)tuin ber öilieberung unb bramatifdier 2ebenbigfeit

an bie „^ubit^" nidjt {)eranreict)ti). ^er ©runb ju biefer ©rfc^einung

mag teilroeifc barin liegen, ba^ beren itaüenifd)e Sßorlage, öon ber

Opi^ fetbft in ber 3Sorrebe fprid)t, bislang unbefannt war.

jDieie 33orIagc ift nun bie Oper „Giuditta* be§ florentinifciien

^ofbid^terä Slnbrea ©aloabori, meldie, oon 3J?arco ba ©agliano

oertont, am 22. «September 1626 ju @l)ren be§ auf ber ^eimrcifc

nad) 9f?om begriffenen ^arbinalä Sarberino, Steffen unb (SJefanbten

UrbanS VIII., in ^yloreui^ mit großem ^run!e aufgefüf)rt wurbe^).

®er Äarbinal felirte öon (Spanien ^urücf, roo uac^ längeren ^riebenS*

üer^anbluuijcn äiüifdien 9ftid)elieu unb Dlioare^ burd) ben S5ertrag

öon ÜJiongon am 6. ÜJiär^ b. ^. ha§ ®(t)i(fiat be§ 33eltlin beficgett

toorben aar. 1)0 baburd) ber g^riebe in Italien wieber^ergeftcltt

»Durbe, fo benü^te ©aloabori bie ®elegent)eit jur 3Ser^errtid)ung ber

^amilie Sarberini unb leitete bie Dper burd) ein allegorifd^cS ^nter=

mebio „L' Apennino" ein, unb befdilo^ fie burd) ein cbenjol^eS

„L'api in stelle", ^n biefer 2lu§ftattung lag tik Dper bcm t)o^en

®afte am Slbenb ber 2tuffül)rung aud) gebrucft Dor^).

@inen intereffanten (Sinblid in Dpi^enS poetifc^e SBerfftatt ge*

»innen wiv bei einem 33ergleid)e ^mifd^eu feiner „^ubit^" unb beren

Ouelle. 2iBir fe^en il)n ba an ber Slrbeit, »ir erfennen !Dinge, bie

fonft unfcrem Stiele oerborgen blieben. Sei ber Bearbeitung ber

„^ubitl)" ^at Opi^ feine n)id)tigen 53eränbcrungen wie bei ber „®afne"
oorgcnommcn^), fonbern bcn ganzen Aufbau feiner Vorlage un«

1) SJgt. Srttgem. beutfd)e S3togi-a|3§ie, 33b. 24, ©. 378 unb ben Stuffitlj

8ord)crbtg in bev „3eitfd^rift be§ ißereinS für @ejc^id)te @c^teften§", S8b. 43,

©. 2;i8.

') 5Sgr. bie au§ einem §ofbiartum gefcfjöpften 2higabcn bei ©otertt, Musica,
ballo e (irammatiea alla Corte Medicea dal 1600 al 1637, f^lorenj 1905,

©. 186 f.

^) @in ©femptav biefcv 2tu§gabe ift nid)t befannt. (Sin unoerdnbevter 2tb»

bnid JüUfbe in bie üom ©oljne bcg ®id^ter§ üeranftaltete poftf)ume ©efamt»
ausgäbe ber 2Ber!e (Üpere del signor Andrea Salvador], siom 1668. I. 93b.,

©. 91—128) aufgenommen, für beren freuntUc^e ©arlei^ung ber SBiener §of«
bib{iotf)e{' tt)örmften§ ju bauten mir eine angenehme ^fticl)t ift.

*) Sßgl. (Suptjorion, XVIH. Sb., @. 757 f.
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Qitgetaftet gcloffen. 5tüeg, iraS er in tiefer ^infic^t oerönbertc, be*

jd)ränlt fic^ auf eine 9^eueintcilung be§ IL 2I!tcg, lüobmd) fid) bie

3af)l ber ©jenen in biefcm auf fed|g cr^ö^te. Um fo freier i)at er

aber mit bem 2^e^tc gefd^altet.

2Bic tooüen äunäd^ft bie wenigen ftoffHc()en Stbnjeidjuugcn

OpifeenS öon ber im engen 2lnf(i)Uiß an bie 33ibe( (nomenttid^

ber top. 12—15 ber „^ubit^") gefd)riebcnen „Giuditta" ©aloa«

boriS ^eroorl^eben, roaS an ber |)anb einer gebrängten Slnal^fe er=

folgen foü.

©atüaboriS ^Giuditta" mirb burd^ einen au^ üier Quartinen

befle^cnben ^rolog eingeleitet, ben £)p\^ — ebenfo loie bie gö'ci

crlDä^nlcn ^ntermebii — ausließe aber für feine ä^orrebe oertcertetc,

inbcm er im 2lnfd)(u§ baran fagt, ba§ er „anftatt einer ©leftra,

einer 2JJcbea, einer ^elena unb wie etttan bie tieibnifc^c ©piete fonft

feigen, biefe feufd^e, ungefd)minftc l^ubit^ auf ben ®(i)aupla<j führen

. . . ujoüen.'' ^ic „^erfonen be« ®d)aufpiel§" finb gunäd^ft Ij^ubit^

unb ^bra, bei ©atoabori i|rc Slmme, bei Opi^ nac!^ ber S3ibcl

(:^ub. 16, 28) it)re Äammermagb; biefer aber mad^t ben Ofiag, ber

bei ©alöabori wie in ber S3ibet ,principe e capitano di Betulia"

ift, ju einem Äönig (fie^e unten). S3on aff^rifd^er Seite treten au§er

^olofern nod) ber |)auptmann — bei ©alöabori: consigliere —
Slrfacc, beffen 9'iame allein dou Dpi^ in ber itatienifd^en §orm bci=

bct)alten würbe, ber ÜJiarfd^alf — bei ©atöabori: scalco (= 2;rud^fe§)

— DronteS, ber SBad^tmeifter ^ircan, bie aüe brei ber Sibel fremb

finb, unb enblidt) ber Jämmerling SSagoS auf, ben ©alöabori 5lrgeo

nennt, aber ba^u bemcrft: chiamato dalla Sacra Scrittura Vagao
(bei Sut^cr: S5agoa§). Txx^n fommen bann (5t)öre öon afft)rifc^cn unb

^ebräifd^en ©olbaten, oon Jungfrauen S3et^ulien5 unb oon Königen,

bie ^olofcrn untcriod^t ^atte.

Jn Der l. ©jene be§ I. Slfte« gefte^t ^otofern cor Slrface unb

23ogo§, ba^ er, ber Schwinger fo oieler SJöIter, bod) oon einem

SBBeibe befiegt würbe; fene tröften i^n nun. Slrface erteilt babei feinem

^crrn ben SRat, er möge feine ßiebeSpein ber i^ubitt) fd^ilbern unb

t^r ^erj werbe i^m fd)on aufliegen; Opi^ gtoubte ben fd^roffen

Gtjorafter ^olofernS me^r betonen ju muffen unb lögt ben Slrfacc

mit einem Sortfpiele fagen, bo§ ein |)elb wie er nid)t nur bitten,

fonbern oud) gebieten fann (23. 51). '^flan fteltt |)o(ofern einige pcini«

genbe fjragcn an fid^, xoü§ benn ber ©runb fei, ba^ i^n ;^ubit^

beftride; ba| eS unter anberem aud) feine ^eig^eit fein fönntc, baS

f)at jebod^ Dpilj an§ bemfelben, fd^on erwähnten (SJrunbc geftrid^en.

S3agoS aber öcrweift barauf, ba§ eS i^ubitl) felbft wuubern werbe,

bag fic bon ^olofern „fd)on nac^ ber brüten 9^ad^t ^intan gefteüt

ift blieben" (33. 68 f., ogl. Jub. 12, ii). 33ei ©atoabori ift er e5
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ber rät, ein ^aä)tmai)l ju öeranftalten unb ju bicfem ^ubttt) ein^u*

loben, n)ä!)renb [ic^ Dpife, unter ^^ortlaffung ber betreffenben ®(eüc

(33. 76—91) an bic 33erfion ber Sibet (12, lo) ani^liegt, fo bo^

^olofern fclbft biefen ©ebontcn juerft au§fprtd)t. ^n ber 2. (S^cnc

überbringt SagoS ber ^ubitf) bic (SInlabung, njetd^e fie onnimmt
(:^ub. 12, 12 — 14). 3. ©jene: Slbra ift über biefen fc^einbaren

©inncStoecfjjet i^ubit^g entje^t unb rät \i)v, bem ©aftma^te, wo i^r

jo öiele ©efo^ren bro{)en, fernsubteiben; biefen Silat (33. 155— 165)

^at Dpi^ fortgelaffcn. ®ie wirb jebod) üon ^ubi(^ beruhigt, worauf

fie beibe, wie gewi3l)nltd^, jum SBrunnen ge^en, um i^r ©efic^t gu

wafdien {^nb. 12, 7). jDer St)or ber üon ^olofern gefangenen ^ijnigc

äußert feinen Slbfd^eu gegen ben Übermut i^reS Unterbrücferg, oon

bem fie oieHeid^t aud^ ^ubit^ befreien fönnte.

II. 21 tt. |)oIofern erwartet oon ber fommenben S^ad^t bie 33e=

friebigung feiner 2Bünfd)e unb Hoffnungen (i. ©jene), ^n ber

2. ©jene ruft Dronteö feinen ^errn ju Z\\äjt. 33ei (Saloabori

fd^ilbert er babei bie ^rarf)t ber Qdtz unb beg 2D?at)(e§ in 20 33erfen,

bic Dpife mit 9fted^t aU unangebrati^t fortgelaffen i)at. 3. ©jcnc:

^olofern \)tbt bic oor if)m nieberfnienbei^^ubil^ gnäbig auf (^ub. lO, 20)

unb crHärt i^r feine Siebe. 93ei Opi^ ^eifc^t er aber aud) 2;reuc

oon i^r, fteflt ii)x bofür icbod^ ^aäft unb ^tnfc^en in 2lu§fid^t;

bieS im 2lnfd)(u^ an bic S3ibct (11, 21): et tu in domo Nabucho-
donosor magna eris, et nomen tuum nominabitur in universa

terra, ©tatt jcbod^ ju fagen: auf ber gangen SCBelt (bei ^ut^er: im
gangen ^önigreid)), brücft fid^ ber gelehrte Dpil? alfo au^: „SBo

£)ju§ unb ©up^rat unb ^fter fclber fliegen" (33. 236). |)ierauf

fü^rt er i^nbit^ gum fcftlid^en 9^a(^tmat)f, wobei bie SBacbe auf ^iv»

canS ®e^ci§ einen (Sfior anftimmt, welcher bie 3. ©jene befd^üeßt,

Wä^renb er bei ©atoabori bic 4. eröffnet. !!Deren 9?eft, ber 3Bed^feI*

rebcn unb ©efängc ber ©olbaten enthält, )^at Opi^ auf gwei ©senen

oerteilt; ber @infd)nitt erfolgte, wo in ber 33ortage ber mittlere S^or

cnbet. SBaljrfd^eintid^ lag biefen 3Seränberungen bic Slbfid^t jugrunbe,

alle biefe ©jenen, oon ber 3. biä gur 6., in S^öre auSfüngen ju

taffen. ^n ber 6. (bei ©alöobori in ber 5.) ©genc tötet l^ubit^ ben

^olofern.

III. 21 ft. ^n ber i. ©jene ftedt ein ^ebräifdjcr ©olbot ^otofernS

^aupt auf bic ©tabtmauer {^n\). 14, 7), in ber 2. oerwunbern fid^

bic 2lffl)rcr über ba§ ^^reubengefc^rel in ber ©tobt. (Sin SBad^poften

oon ben Sörunnen (^ub. 7, 10) melbet, er ^abe ein bem |)o(oferng

ö^nlict)e§ |)aupt auf ber ©tobtmauer gefe^en. ^a lommt (3. ©jene)

ber entfette 93agoS aü§ bem ©d^tafgemac^e |)oIofern§ unb ergä^U

boS ®efci)et)ene, worauf bic 2tffljrcr bic ^^lud^t ergreifen (^ub. 14, 13 ff.).

4. ©jene: grcube i^ubit^S, 2lbraS unb ber :^ungfrauen 33ctt)ulien«
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(^ub. 16). ^ubitt) kW leben SDanf ab, man joüe @ott für bie

gfiettung banfen. ^n ber 5, ©jene fommen bie öon |)oIofern gefan*

genen Röntge gu ^ubit^, um fic^ für bie burd^ fie miebererlangte

^ret^iett — bei ©alüabori burd) einen 5u§fatt, bei Opi^ bnvd) einen

|)Qnbfn§ — gu bebanfen; fie preifen ben @ott ^frnels al§ ben

wahren. 6. ©^ene: Oi\a§, beffen Stnfunft bei Opi§ f(i)on öor^er

jTrompetenftöjse angetünbtgt, feiert i^ubitf) otS ^Befreierin. Sei ©aloa*

bori gibt nun bicfe i^ren (£nt)c^tu§ funb, fic^ öon ber S03elt gurüd«

5Uäief)en, n)e(ci)e§ 2)?otiD Dpi^ nic^t besagte, bei bem 3ubit^ onftatt

beffen jum Kampfe gegen bie Reiben aufruft.

'änä) an ben burd^ bie einzelnen Üteben gegebenen Slbjdjnitten

^at Opife faft gar nid)t gerüt)rt. a}?and)e§ i)nt er too^l ou^geloffen,

fo außer ben jdjon bei ber 2lnalQfe ermähnten ©teüen noc^ eine aui8

einem 33erfe beftcijenbe S3emerfung |)olofeinS am (Snbe ber i. @^ene

bt§ II. mm (LI, 1) unb eine 16 ißerfe (398—413) füüenbe S3c*

trad)tung Slbraö (II, 6) wie |)olofern, obmotjt inmitten feinet ^eereio,

bennod) ber 9tac^e be§ ^immell toebrioö preisgegeben ift. 2(nbere§

^at Dpi^ gufammenge^ogen, fo bie üiebe |)ircan§ unb 2(rface§ in III, 3

für feine 9iebe |)ircang ^3. 477—487, unb bie 9ftebe be§ 5(rgeo9

SagoS unb bie Slrface^ in I, i für feine Olebe beS SagoS 35. 62—71

;

and) ^abcn bie baöor [te^enben rotzigen 33crfe 60/1 SlrfaceS feine

©ntfprec^ung im i^talienifd^en.

3)er 2tnfd)lu§ an bie 33orIage ift jcbocl) in ber „^ubitV im

allgemeinen nid)t fo eng, wie t§ in ber „'tiafne" ber x^aü war. ^n
ben bialogifd^cn 2^eiten finben firf) wo^t genau übeife^te ©teüen,

wie g. 53. bie 9iebe ^ubit^S 33. 237 ff.:

§err, beine große 5reimb(irf)feit

benimmt ber ^o^ett nic^t:

©te ©ortn' erleud^tet Weit unb breit

2(ud) X'dUx, nirf)t nur §ö^en;
gebennoc^ bleibt if)r flareS Sidjt

2(m §imme( atlseit fie'()en.

(So. 271 ff.):

Signor, perder nou ijuoi

Ne la tua cortesia la tua grandezza.
Cosi per suo cos turne

God' 11 sol d' illustrar la bassa terra,

Ma perö stassi in cielo il suo bei

lume.

worauf Dpi^ eine g^olgcrung ^injufügt, bie in ber 23ortage nid)t

fle^t; ober aber eine anbere S^ebe i^ubit^g 33. 561
ff.,

wo ber le^tc

35erä eine beffere ^^affung ert)alten ^at:

®a§ Cob gel^ört nid^t mir.

Wttin ©Ott errettet eud^, unb un5 be=

fci)ert er 9iul)':

gür ifim beugt eure ^nie, bod) auc^

ben ©inn barju.

(25. 576 ff):

Quest' onor, queste lodi

Porgete al inio signore,

A lui piegate le ginocchia e "1 core.

SInberfeitS gibt z§ aber aud^ ©teilen, bie nur eine entfernte ober gar

feine 2t^ntid)feit mit ber S?orIage geigen, wie namentlid^ im l. Slfte
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(^. 1 f., 36 l), aber aud) fonft, mic 53. 188 f., 206
f.,

610 f. ®c=
h)ö^n(id) ift bic (£nt[pred)ung eine freie, fo baß nur bcr ©ebanfe

beibet)alten ift; babei trug Dpt^ feine Sebenfen, ben Ze^t ber SSor-

läge gu oertürjen ober ju erweitern, unb it)m fo mandje^ ^inju«

jufügen. <Bo t)at er für bie eifte Siebe bcg OfiaS (584— 593) in

bcr ®ct)Iii|3f^ene nur 9 oon ben 23 5?erfcn ber S3orlagc benü^t, unb
bann giüei 53erfc aug eigenem t)in5ugefügt:

O ^clbin, 33Ium' unb ©pieget aüev

3)er ^eiiib ift tot, tot ober in ber 5'i'^t;

©te ift bat)iu, bic ftoljc grimme ©c^ar,

2)er faft bie SSeU ju enge morben mar,

2)ie uuö gebraut ju fc^kgen in bic

(Sifen,

®ie muffen je^t SGBitb unb ©eftügel

fpeifen.

®af? nun SSet^uUen nod^ fleljt,

S)a^ ©Ion nicf)t 3ugrunbe ge^t,

®a0 id) bieä ©jepter führen fann,

®a§ fjaft, Qubitl), bu getan.

(596) Magnanima Giuditta, (597) Di
castitä purissima fenice,

Or vittoria .... (600) Riporto
da l'esercito inumano.

(602) Cui sembrö poco spazio 11

moudo tutto,

(607) Cibo d' immoude tiere oggi e

rimasto.

(608) Or se Betulia e in piede,

(609) Se non giace Sion al suolo

oppressa,

(617) E s'ora ho questo scettro e

vivo io sono,

(618) Giuditta, di tua mauo e grazia
e dono.

3lnbev§tt)o t)at Opi^ crmeitert, njte un§ bieö bie befonber§ (e^r^

rei(f)e 9tebe ^ubitb« 33.356-367 jcigt. %nx bie erften öter 5ßerfe

finbet fid) feine (Sntfprediung in ber Vortage, aber ber ÖJebanfe, ta^

ein SBeib fid^ an eine foldje Stufgabe, mie e§ bie Jötung ^otofernS
ttjor, beranmagte, fommt bei «Saloabori im 33eitaiife biefer i)]ebe unb
and) fonft Dor (aud) bei Dpi^ 33. 370). I^ann folgt i^ubit^ atfo:

©Ott, ber bu 2)Qöibg gauft fo fväftig

^aft gereget,

5Da^ dJoltat^ üon ifjm gu ^oben tnarb

getegct

®urd^ einen ©djteuberftein, ta§ nnge==

^eure Sier;
S)er ^od ^t geftärü, fei jetsunb auc^

bei mir
Unb fü^re biefen STrm, bamit er bem

Stjrannen
©ein Oof)n erteilen mag, ber beinen

®ienft üerliannen

Unb btd) entfäeptcrn miü . . .

(58. 375 ff.) Signor, ch'in Terebinto

Drizzasti il colpo al giovinetto
Ebreo,

Onde rimase il fier gigante
estinto:

Or di debile donna

Reggi la destra e invigorisci

r alma,
Oude del domator di tanti regi

Una femina sola abbia la pal-

ma . . .

2Bir fe^en f)iebei, i)a^ haS S3eifpiet 'J)aöib§, toorouf ©oloabori
nur anfpicit, öon Opt^ nö^er auiSgefü^rt lüirb, ein 5ßorgang, ber
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f\d) aud) in ber „IDofne" be^üglid) be^ fiiebeSabenteuerg ber S3enu§

mit 2)?Qr§ (33. 407 f.) beobachten lägt, ^ubitt) ruft bei D^i^ außer*

bero ©Ott an, „ber ^oel ^at geflärft" (363). ©§ ifl offenbar ber

^ropt)et ^oct gemeint, ber oielleid^t nnter Äönig ^ofia (tat. Däia§}

gelebt, mit »elc^em Dpil? bcn bet^ulifd)en ^^ürften, ba er il}n einen

Äönig nennt, mögltd)ertteife ibentifijiert. @g bürfte i{)m t)ier bie (Steüe

bei ^oel 2, 32 üorgefdtimebt t)aben, bie ber SIpoftet Paulus in feinem

Siömerbiiefc 10, 13 zitiert: „iffier bei |)errn 9^amen anrufen luirb,

ber foü errettet ttjcrben".

2tm aeiteften ge^t bie 5ret{)elt gegenüber ber 33Drlage in ben

d^orifdjen Partien. Dpi(5 t)Qt ßier Sljöre, nid^t, Jüie man qu3

bem S3eräeid)niffe fd)UeBen fijnnte, fünf, ^cnn bie bafelbft ange«

führten St)örc ber ^ad)t unb ber «Solbaten finb ibentijd^, föie t§

bie ©tcüen 254 f., 806
f.,

388 f. unb 433
f. betteifen. Sin ber le^*

tcren ©teile ^at nämlid^ Dpit? „sentinella" burd) „SBadie" über»

fcfet, bicS als einen ^oüeftiönamen, fomit al^ einen Sf)or oufgefagt. Sei

ber folgenben $Rebe ber »sentinella" (23. 444 f.), für bie eine d^o»

rifd^e Sluffaffung unmöglid) n)ar, mußte er bie Überfc^rift: „Siner

üon ber SGßa^", fe^cn. 23on ben Sf)ören ber SBac^e jetgt ber in II,

3 am meiflen Sl^nlid^feiten mit ber SBorlage, mä^renb für ben in II,

4 nur eine oon ben ^mei ©tropfen ber 23orlage bcnü^t ift, unb ber

in II, 6, eigentlid^ ein X)uett („ßttJci au^ bem 6^or ber ©olbaten"),

ganj üerfc^ieben öon bem (5()or «SaloaboriS ift, rvo bie 5EBac^e Slmor

onruft, er möge nunmehr ^olofern erfreuen, lüogegen unS Dpi^ ein

m^t^oIogifc^eS S^rinflieb auftijdit. 't)k S^bre ber gefangenen
Könige, meiere bie erftcn ^ttei 5tfte befd)lie§en, geigen me^r Sin»

fd^Iuß an bie 23orIage, aber aud^ ^ier finb in I, 3 nur ^mi öon

ben fed^g italienifd^en ©tropben oeripertet werben; mcrfmürbig ift

babei bie 23erteilung ber 2. ©tropfe ouf brei ©oliften. tiefer ß^or

tritt bei ©aloabori nod^ in III, 6 fetbftänbig auf, toä^renb Opi^
bie bctreffenben ©teücn in Sfiegitatioe unmanbeltc unb fie einzelnen

Königen äumieS. "Die ©teüe 563 ff. ift gang frei, aber fdjön umgc^

formt unb mutet un3 wie ein ^falm an. ©nlfpred^enb ben italieni*

\d)tn ®äenenüberfd[)riften in III, 4 unb 5 ^at Dpi^ in III, 4 einen

ß^or ber ^ebräifd)en Jungfrauen. IDiefe ©gene ift mannigfad^

geänbcrt: fie wirb bei ©aloabori burd^ eine breiftrop^ige 5Iric 2Ibra§

eröffnet, wogegen fid^ beiDpi<jnur ein üicräciligel, ün§ ber l. ©tropfe

gcbilbetel DiegitatiD finbet. 'an ben gwei ©teüen aber, wo in ber

S3orIage 2lbra bie 1. ©tropfe wiebcr^olt, üerwertct Dpi^ bie italie*

nif(^e 2. unb 3. ©troplje (610 bi« 514 unb 516 b\§ 520); beibe

2)?ate finb tö je fünf 23erfe, bie burd^ bie Slntworten JubitI)»

(23. 516 unb 621) ju fed^Sgeiligen ©tropl)en, wenn aud^ öon ter»

fdtiiebener @eftalt, erweitert werben. "Dann folgt ber erwähnte Sl)or,
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bcn Dpife ans eigenem beifteuerte, njofür er ben ita(ieniid)en S^or
(SB. 538 bis 544) unb ^ubitljS 9iebc (33. 545 bis 554) fortließ,

^er tefete S()or ift ber ber pibvätv, irclc^er in III, l unb 3 in

ber ©tabt, fomit unfid)tbQr ift, ba bie gan^e ^anblung oor berfelben

fid^ abiüidelt, wag bie 5BorIage aud^ ouSbrücfüd^ bemertt. Sn ber

@d^tu§f'^cne betritt er fcbot^ bie S3ü^ne mit einem bei Opi^ ctmaS
oielgcftaltigeren, jonft aber ber SSortage fofgcnben ®efang, bcn er

norf) änjcimal roieberi)oIt, bonn aber in ÖJemcinft^aft mit bem Sf)orc

ber i^ungfrauen (III, 4) unb bcm ber gefangenen Könige (III, 5),

worauf bie übcrfdjrift „55oücr Sbor" (ju ^. 598 unb 618),

bie iebod^ im ^ergeidjniffe ntd^t erficijtlid^ gemad^t lourbe, aud^

{jinlücift.

2Bie fi^on beiläufig bemerft, jeigt fi(^ aud) in ber „^ubit^",
öielleid^t fogar mel)r als fonft, bie ungludjelige ©urf)t OpiljenS, feine

©ete^rf amtcit überall prunfen ju laffen; ein unnüfeer S3allaft öon
9'Jomcn mar .^umeift bie ^olge baoon. <3o werben in SS. 40 f. bie

33ötfer, 23. 495
f.

bie Sauber aufge^äljlt, welche ^olofern unter»

roorfen, bem fidE) auc^ ber 2IrajeS, ber Tigris unb ber SlauruS beugen

(53. 4 bis 6), ja er ftrebte fogar feine OJZacfit bis narf) Gibraltar ^u
erftrecfen (23. 532), wie eS in ber 2. ®tropl)e beS ß^oreS ber ;Sii"9'

frauen ^eigt (III, 4):

§ätt' eg ienianb glauben fönnen?
©ennoc^ ift ba§ §aupt gefaßt,

®a§ in feinen ftotsen ©innen i)

§err n^ar biefer ganzen Seit,

SHfo weit bie @onnenftraf)(en

3J?o!^renIonb unb Salpe malen 2).

ßalpe ift baS je^ige ©ibraltar, baS mit bem gegenüberliegenben

2J?onS 2lbt)ta (je^tSeuta) bk „®äuten beS ^erfuleS" bilbete (SJ^ela 2,

6, ©trabon 17, 827). ^Der ©e^er, ber offenbar ben legten 23erS

uid^t üerftaub, begog „bie ©onnenftra^len" auf „weit" unb fe^te:

„alfo weit ber ©onnenftra^len", ein (^e^ler, ben alle SluSgaben fort»

1) @in biateftifc^er 9?eim tvo^j ber gegenfätjlic^en SSefefirung, bie Opi^j
feinem gveunbe SSenator am 4. 3Jfai 1628 erteilt (5Reiffevfc^eib, Duetten jur
©efc^id^tc beg gciftigen Oeben§ in Scutfc^tanb tuätirenb be3 17. S^^v^unbert^,
^eitbronn 1889, 9Jr. 262): „veluti ego Silesiaca dialecto non utor, ita neque
vestra Alsatica uti te posse". Übrigens begegnet berfelbe 9tcim l^ier nod^

3). 167/8, 392/4 unb 412/4, aber aucf) fonft oft, fo in „3(atna" 253/4, 321/2,

457/8, in einem @onett in ber „^oeterei", Sa|). VII, ©. 45 beS 9Jcubrucf§, in

ber „®afne" 106/8, 163/6, 375/6, in ben „Sroftgebicfiten in äöiberreärtigfeit be§

Krieges" I, 121/2 u. ö. (Sin anberer bialettifdjer 9ieim in ber „^ubitf)" ift:

„töm^t: nim^)t" (64/5 unb 431/2, aber aucf) „3(atna" 367/8, „Jroftgeb." I,

127/8 u. ö.).

2) 3JgI. hin äfjnlidjen 9Ui§brucf im „33efuüiu§" 3J. 491 f.: „Sie ^s^ö«

bn^ pflegt mit im ücf)ten ©trafjlen ben (Srben!rei§ 3u malen.
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\ä)Uppkn. Slber bo§ ift betreibe nid^t aUt§. SBenn ^ubit^ (5B. 87 f.)

unb ^olofern (33. 192 f.) eine gebicgme ^enntniö ber ontifen SKijttjo«

logie oerraten, fo folgt babei Opt^ feiner 33ortQgc; aber bei xi)m

ruft bie 2Bq(^c (53. 460/1) oud) bie orientalifdien ©ott^eitcn S3el,

6Öaino5, Slftartc, ^crceto unb Slbab um |)ilfe an ^), m\)vtnb eS bei <BaU

oobori einfad^ f)etßt: ma voglia pure 11 cielo (= gebe t§ ber

|)immcl). ^a, bie SBac^e fennt (5ß. 254
f.,

338 f.) aud) bie felfenftcn

Seinamcn bei ©ac(i)u§, öon beneu bie meift u (©romie, ©Dan, ^ädft

ober i^Q^a, ficnean, ©(eleu) aüerbingä in Doi^§ 3J?etamorpt)ofen 4,

11
f. ftet)en, groei aber, „33affareu" (55. 278)2) unb „Sabafta"

(53. 341), ben entlegenftcn Öueücu cntftammen'), bie er jeboc^ rcatir*

fii^cinlid) oon feiner 53trbcuifd)ung oon |)einfiu$' „Sobgefang Sacc^i"

(53. 117 unb 645) ^cr fannte.

Um ni(i)t, mie ©abobori, ben ^albDcrS 471: ,,^16) aä) 3(fft)rien"

in 33. 481 äu roiebcrljolen, fe^t Dpi^ l)ier: „"iDu armeg S'^inioe",

»oburd^ wieber ein gelef)rter 9?ame ^um 53orfc^ein tommt, jDte @r=

toä^nung fi^bieni (23. 158) bot if)m natürlidi) fogleid) bie erroünfci^te

©elcgen^cit, grunbge(e[)rt beizufügen: „'Dai ftetiS mit ^cßcni «Sd^eine

erttjärmt be§ ^unbeS ©tern". 3tect)t gelehrt, wenn auc^ nid)t fdiledbt

ftnb bie SBergleid^e, bie in 33. 289
ff.

baju bienen, bie 53egterbc beS

2Beibe§ anfd^aultd^ gu mad^cn. Überhaupt finben fidi) in ber „^ubit^"

mcljrere meiberfeiublid^e ©teüen: fo njirb 23. 129 f. i^re Unbeftän=

bigteit getabelt, SS. 82
f. gefagt, ba§ auc^ feufcl)e Seiber burd} 2Bein

oft beäwungen »erben, unb 35. 408 bis 411 roirb barauf ^inge--

njtefen — unb nur ^icr im 2Infc^Iu§ anS Original, roätirenb hit

anbercn brei ©teilen Opi^ gehören — bai? fid) feiten (bei i^m ^eißt

e§: „ungemein") ßeufc^^eit unb ©d^önl^eit oertragen. jDiefe aufbringe

lic^e, burd) ben ^inweig auf ben ©toff nid)t gän^üc^ geredjtfertigte

93etonung ber teeiblid^en ©c^n)äd)en bürftc oieUeidjt ber 97ieberfd^Iag

ber 23erbrief3lid)feiten fein, bie Dpit^ aü§ einem 23ert)ättniffe ein ^ativ

tjor^cr ein)ad^fen waren, üjorüber un3 ein Srief an Daniel ^ermann

1) ißon tiefen fommen bie erften brei in ben 33ücf)ern ber Könige l^äjpg

t)or, fo III, 18; III, 11, 7; 1,7,3. 2)en 2(bQb öere^rten nocl) 3Encvobiu§ (@Qt. I,

23, 18) bie 2lffl)rer am meiften neben 5Itargati§, ttielc^e bei fteftaS (ügt.

©trabo XVI, 4, 27) ben 9^amen Sevceto füt)rt; biefe, nadj Obtb (2){et. 4, 44)

eine paläflinifc^e @ott[)ett, galt für bie 2)Juttcr ber ©emiramiss. Opil? bürftc

biefe S'Jotijen au§ einer fommentierten StuSgabc Oöib§, ben er ben „ftnnreic^eften

unter allen ^oeten in feinen 33eraianbclung§bücf)ern" nennt (|)ercinie ©. 123, 3

in ßürfd)ncr§ 2tu§gabe), gef(f)öpft l^nben.

») ©0 ift ju lefen nad) bcm gried}ifrf)en BaaauQsvs, nic^t „Safforcn"; ögt.

and) ben „Oobgefang S3accf)i'' 33. 117: „O iBafforeiu".

3) BaacuQBve in ber Überfd)rift jur 46. Orpt)ifd)cn f)l)mne, Baßdxzr}? in

ber „(Spibrome" be§ ©toiterg Ö. Slnnacuö Sornutuä, Sop. 30, ^ä. 176 ber

3lu§gabc non Ofann, ©öttingen 1844.
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oon 14./24. 3^63. 1633 (9iciffcrjd)eib, a. a. D., ©. 939) nic^t ge^

nügenb auff(ärt^).

^in[id)ilt(i) bcr ^oetifrf)cn Qicxatzn unb Silber (ä§t fic^ nur

bie fd)on bei ber „3)afne" gemad^te S3eoba(I)tung beftätigen. Dpi^,
ein ©egner ber |)äufung oon (Spit^cta fpc^ieü bei bcn ^^talienern

(Dgt. feine „"^oeterei", ©ap. VI, ©. 33 beS 9?eubruct§), oermeibct

fie aud) f)ier im ©cgenja^c gu bein oft fd^rtulftigen, ba bem ©cicento

angc^örigen ©aloabori; bie mciften @pitl)cta bleiben beä^alb unüber«

fe^t, wie bteSbejügtid) faefonberS ein SSergleid^ oon I, 2 lel^rrcid) ift.

Seltener fügt Dpi^ ein ©pit^eton o^ne ©ntfprec^ung im i^talicni*

fd)en ^inju, fo 3J. 87: „(Sonne, ^kt bcr @rbc". ^Dagegen geigt er

eine große 33orücbc für parallele äuSbrüdc (33. 119 f.), (Steigerungen

(fo namentlich 33. 17
ff.), befonberä aber für 2lntitt)efen (71, 84 =

207, 112, 199, 544 f.); in 33. 699: „bie eble S3eute ... ber

jc^unb nic^t mc^r ftaricn SO^ati^t" glaubte er boburd^ bem

italienifd)en Original: „de' superbi nemici . . . le spoglie" eine

ttirffamere ©efialt ju geben.

(gomit njar Dpt^ beftrebt, feine 33orlage aud) ju oerbeffern. ®o
fanb er in biefer bei Bearbeitung ber 9?ebe ^ircanS 33. 282

ff.

(II, 4) nur ben ^inwei^ auf bie il)rem 33atcrlanbe untreu ge*

ttorbene :5"^^^^J er fteüt nun biefer in bem eine gfi"^^" liebenben

|)olofcrn einen ©egenfa^ ooran, woburd^ bie S3eobad^tung ^ircanS

objettiDer mürbe:

(35. 281 ff.):

2)er große §otofern f)öngt feinen

|)clbenmut

2In bie§ jhjar äievtic^eS, bod^ gleic^^

tt)ot){ feinb(ic()§ S3(ut,

Unb fte fud)t Siebe [)ter unb acfitet

nicijt ber ©c^anbe,

2)ie fte gu §aufe tä^t, «irb i()rem

ißaterlonbe

@tn ungetreues S'tnb.

(33. 311 ff.):

Ella per lui trafitta

D'amorosa ferita

Venuta e sola a ritrovarlo in campo,
La sua patria ha tradita.

Ober ber (S^or am @nbe be^ IL 3tlteä fogt: „Vo' dire e

scrivere . . .", mo ba8 le^tere 2ßort ttegen be§ 9{eim§ auf: „vivere"

ftetit; Op\% oerbeffert bieS in 33. 408: „^ä) miü gar gerne fagcn".

3luc^ fonft meift ber beutfd)e Zqt S3efferungen auf, mie 33. loo bt§

102, 139, 416, 456 f., 562; felteuer fte^t er bem italienifc^en nac^,

fo mo^l 33. 149
ff., mo ber unbenü^te italienifd^e 33er3 allerbingS

fd^öner ift:

1) Sft btefe Sünmijmt rid^tig, bann !)at Opt^ freifid^ biefe Stellen erft Bei

ber Bearbeitung im S. 1636 eingefcf)olien (og(. meiter unten). Über jenen SSrief

tjgl. je^t SSitforcSfi (Sup^oriou S3anb XIX, ©. 18.
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(3S. 177) E '1 cor nel gran periglio

armiam di fede.

@§ fennt ein jeb'rer too\)i

SRein e'i)xüäjt§ ©erüc^te,

2>a§ e^rlicf) bleiben foü.

!Dem fpraci)lid)en Slusbiud lüanbtc alfo Dpife fein Slugenmerf

äu; mand^eS für unfer tieutigcg @cfü^t ©ejc^madloje treffen irir ober

bennoci^ on. ©o nennt i^ubit^ bcn ®oItat^ ein „ungeheures 2:icr"

(362), njofür im ^talicnifd^en „il fier gigante" fte^t (fie^e oben),

ober ober ^olofernS ^eidje ein „2la§" (497); btcfcr ^at nac^ Slbra

„oße SBelt freffen" njoüen (489). SDhrfroürbig ifl t§, ba^ ber öcr*

liebte |)oIofern oon „bcr Slugen Unftern" (59) :^ubitf)§ rcbet; ba«

^ängt iro^l mit Opi^enS eigener 33orfd^rift im „Sud^ ber 'ißoeterci"

(Sap. VI, <B. 28 be§ D^eubrucfS) jujammen: „S^ette mörter, ttetd^cS

gemeinigtid^ epitheta . . . unb Don anbern ttiörtern guefammen gc*

\t%t finbt, jue erbenden, ift 'ißoeten nid^t aüetn erlaubet, jonbcrn madit

aud^ ben getid)ten, tocnn cS mäffig gefd^ief)et, eine fonbertit^e an*

mutigteit". @o ^ei^en in 33. 43 bie 2}?ol)ren „fd^mar^gebrannt",

unb in 23. 341 erhält bcr Seingott bog (äpitf)elon „noffeS ^üfte»

finb", baS übrigen^ fdjon im „^obgefang Sacd^i" 23. 637 öorfommt
unb bem ^ollänbifd^en („^eupefoon") entflammt (ög(. ^oeterci VI,

©. 291); eg bejie^t fid) auf bie ©age, bo§ Jupiter ben Socd^nS ouS
bem a)?utter(eibe ber com 23li^e erfd^Iagenen ©emele genommen,
unb bis äur ©cburtSrcife in feiner ^üftc ben^aiirt f)attc (Ooib, ÜJ?et. 3,

311 unb barnad^ »Sobgef. Sacc^i" 23. 18 f.).

ü)?andt)mal war t§ aßerbingS ber 9^eim, ber bie ©d^ulb an ber

23erfd)(ed^terung beS Zqk§ trug. ®o ^offt i^ubit^ i^re Slbfid^t au^^u--

fü^ren „für baSSanb unb Siüigfeit" (95) im^egenfa^egumitalieni*

fc^en „voto promesso a la mia patria ed al mio dio"; „23iüig=

feit" ift njo^t eine ^onaeffion an ben 9?eim, ebenfo aie „23erbienft

unb ©ad^en (ll3) = ombra di merto". ®er rcimgemanbte Dpi^
mu§ atfo bod) manchmal mit bem Sfieimc ringen, mt anä) 23. 678,

n)o OfiaS einen ®icg „empfangen" ftatt: erfodjten f)at, ha jeneS

2Bort auf „gegangen" reimt').

es ift behauptet n)orben3), ba^ Dpi^ bk trod^äifd^en 23erfe in

feinen Opern an ben ^öt)epun!ten öcrnjenbet ):)aht, noo fie bann

1) §einfiu§ ^atte e§ j;ebo(^ feincrfeitS oon ben ^teiabenbid^tern: cuisse-ne,

bie ba§ ißort im 2Infd^(u§ an ^töwaos (irjQotQsqiijg (Ovp^. §^mnen 52, 3)
gebitbet Ratten.

2) Daju gefiört nicf)t 35. 556, wo ^ubitf) „@ion§ 2Iufentf)att (= ©tütje)" ge»

nonnt mirb (itotienifc^ „0 di Sion sostegno"), benn „9(ufentf)alt" bat im
17. 3af)rl)unbert oft bicfe Sebcutung, ögl. Stroftgebic^te in Sib. b. Str. II, 330:
„bie fd)öne Jugenb, be§ §Ilter§ 2(ufent[)alt".

») 33or(^erbt in ber „3eitfd)rift be§ SSereing für ®efd^id)tc ©c^teftenS",
43. 93b., @. 236 f., beäief)Uiig§tt)eife 233.
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QUggc5cirf)nete Unterlagen für ßantilenen unb Strien boten. ^aS toixb

für oiele ©teilen l)ier and) jutreffenb fein, fo für S3. 38— 61,

109—112, befonber^ aber für 53. 377—385 unb 564—573, um fo

mc^r, als Opi^ felbft in einem 23riefean 33ud)ner oom 16. gebruar

1625 (©eiger in ®(i)norrg 2lrd)io, V. 33b., ©.339 ff.) fagt: „trochai-

cis autem versibus nihil in nostra lingua est elegantius". ?lber fci^on

bie S3etrad)tung ber te^teren ©teile, mo und) bem ernflen, trod^äi»

fd)en ^aufgebet eine§ ^ijnigS Slbra jaucfijenb ben ÜTriump^ ber

;[^uben in Jamben feiert, htnttt barauf t)in, ba^ Opi^ burd^ biefen

SJec^fct be§ 9f?^t^um§ auc^ anbcre, tiefere SBirfungen ju erjiefen trad^-

tete. 2ef)rreic^ ift bie^beäüglid) btc (e^te 9tebc ^olofernä in I, i

(25. 72 f.):

©0 fei e§ bann: Quf§ D^ad^tmafjt labe mir
!J)ie Obviften unb biefe meine ^kx.
Untevbcffen baß \d) ovbnc, mie man morgen auf ben Sag
2tUerfcit§ äufammen rüden unb bie ©tabt erftcigen mag^).
3d) tt)i(l mid) au fie mageu:

O 3"ti3^% maffite bid),

Unb ioa§ id) nidjt fann fagen,

Sotl Sacd}u§ tun für mid).

Den Slnfang bilbet alfo ber ©ntfd^Iu^, :^ubit^ cinjulaben unb

fie fo für fid) ju geioinnen; wie er i^n rafd^ gefaxt, foüen bie aud)

rafd^ au^geftoßenen SBortc: „©o fei e3 bann" anzeigen. |)ierauf be=

finnt er fid) feiner ^fltt^t, toa§ ber fd^were @ang ber äWet trod)äifdjen

23erfc anbeutet; t)at er aber biefer genügt, fo matter fid^ ^offnungg*

öoü in ^omben feinen Erfolg bei i^ubitf) au§. 'änä) in ber üor^er*

ge^enben Siebe 23. 52
ff. rid)tet ^olofcrn äunädjft in S;rod)äen

bange fragen an fid), njaö i^n benu eigentlid) „jur :?iebe bringe";

qU e§ i^m ftar jum Scroußtfein fommt, baß e§ ^ubittjS ©d)önl)cit

ift; ba ge^t er ptöfelid) gu Jamben über, um biefe (5rfenntni§ be*

geiftert au§5ufpred)cn. gür ernftc ©ebanfen werben alfo gerne S^ro»

d)äen geiüä^It^); ögl. nod^ 23.17—23, 87—98, 139—142, 445—456.
ÜberaÖ werben mir freilid) auc^ mit biefer (Srflärung nid)t anä--

fommen, unb bann mag ber ©runbfa^ „varietas delectat" Opi^
geleitet babcn, ber aud) für ben SBei^fel 3mtfcf)en iambifd)cn unb

1) ©oldjer ad^tfü^igen Xxoäjäm (troc^ätfd)en Sctrameter) gibt e§ inSgc»

famt 33, bie mit Slufna^me öon breien, alle ftumpfeu 2tu§gang ^aben, um boä
9Ser§cnbe ju beseidinen. 2)?ertmürbig finb bie ätnei iBerfe 326/7 mit ftumpfer

Säfur, atfo mit fe^Ienber üierter ©enfung (ogL SKinor, 91f)b. ajietrif^, @tra^=
bürg 1902, ©. 229):

©ef)et, mie ber §oIofern // fein befd)merteg ^erj läßt ftnfen,

Unb bie §etbcn fte[)en auf, // fatt Dom (äffen, laß Dom 2;rinfen.

*) Sie ernfte Sirfung biefer 3?erfe mag baüon t)errüf)ren, bafe 2Bort= unb
SSergfüge beftönbig sufammeufaüen, bie SJerfe a[fo „äerl)adt" ftnb (Dgl. nJiinor,

a. a. O. 225).

6mjf) orion. XX. 4
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troii)äifci)en iBer[cn in fangbaren Siebern feine (S5rünbe in feiner

„^oeterei" namhaft mad)t^),

3ufammenfaffenb fönnen toir fagen, ba§ Opi^, bei engerem

9lnfc!^Iu§ an ben iBau, aber bei tttoaS freierem an ben Sßorttaut

ber S3orIage, bod^ bei ber Bearbeitung ber „l^u^^^^" biefelben 9^id^t=

linien cinl)ie(t, bic loir bei ber „3)afne" al§ ma^gebenb erfannt

Ratten 2). Slber aud^ bie (£ntfte^ung§äett ber „:^ubitt)" bürfte nic^t

alläulang narf) berjenigen ber „^Dofne" anäufe^en fein. ®agt bod^

Opi^, als er am 13. g^ebruar 1635 bie „i^ubitt)" Verausgab, er

^abe fic „bot^ aud^ öor etglid^cn ;^a^ren an ©rfinbung unb SBorten

anä bem i^'taUenifdtien entlehnet", woraus folgt, baß er fic im ^^a^re

1635 nur herausgegeben ober ^ödjftenS bie tc^te ^anb an fie gefegt ^at.

fflacf) ijertigftetlung ber „^afne" fd^eint fid) Dpi^ aud^ weiterhin

mit italtentfd)er ^oefie befd^äftigt gu ^aben. SßenigftenS fagt er in

ber 2:roftfd^rift an ^Dcoib TlMtv über ben am 1. Wdx^ 1628 er=

folgten Stob Don beffen 3=rau: „Wxt bann Petrarca fonberüd^ ^ier*

innen ÜJ?eifter ift. @S tut mir bonge, baß id) nod) ber ©prad^e

nicf)t beffer fünbig bin, uff." 2)ie ©teüung jenes „nod^" im ©aljc

fd)lie§t meines (Srod^tcnS jcbc onberc als temporale Deutung aus.

Stber nod^ ein anberer Umftanb tritt ^inju. SBie eS erliefen ift,

ba^ Dpi^ nur bem drängen ©d^ü^enS nad^gebenb fid^ an bie 93e*

arbeitung ber „'J)afnc" mad^te^), fo oermute id^, baß ©d^ü^ i^m
auc^ bie Bearbeitung ber „^ubit^" empfot)(en i)aht. ©d^ü^ ^atte

nämlid) im Sluguft 1628 feine gleite itaüenifd^e Oteife unternommen,
öon ber er erft (£nbe 1629 ^eimte^rte (ögl. ©pitta, Slügem. beutfd^e

Biographie, Bb. 33, ©. 753 ff.). Bon Benebig §atte er nun an

Dpi^ gefd^riebcn, tt)ie biefer unter bem 27. Slpril 1629 an Bud^ner
beridjtet (@eiger, aJJitteilungen auS ^anbf^riften, 9^r. XIV):

„Ceterum narro tibi, Schutzius vester Venetiis his diebus ad me
scripsit se paulo post ad vos reversurum. Eo tempore Dresdae ob res pa-
rentis mei religionis causa quasi exulis, licet plurima praeter omnium
expectationem iüi impetraverim, certo ero, nisi maior vis obstiterit. fiic

te videbo totumque Opitium exbibebo tibi, non illum squallentem, non
curis obsessum, sed prorsus tuum."

1) S'ieubrud @. 48 (VII. Sa)).): „3uc getten «erben aber bet)bc§ ^anx'
bifd^e tinb 2:rod^ei|d)e öerfe burc^ einonber gemenget".

») SSgt. (Supfiorton XVin. 33b., ©. 767 f.

3) iBgt. Svief an SSni^ner Dom 1. Oftober 1627 (®eiger§ SWitteilungen

auä ^Qnbfd^rtftcn, Ceipgig 1876, 9ir. VIII.): „üandum hoc [sc. drama in

nuptias Torgerses] erat Sagittario nostro, cuius amor erga me nugas
istas extorsit", unb ©rief an S3enator üom 16. 2tprU n. ©t. 1627 (9}ciffer=

fc^eib a. a. O-, 5Rv. 237) : „Drama, quod bic vides, extortum est a me per
Dresdenses, qui specimen eiusmodi ab Italo quodam conscriptum ad me
miserunt".
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Unb am 29. ^uni lüieber^ott er bicfc anfrage (feiger bei

(Sd^norr, 97r. VIII):

„Schutzius Dresdam ex itinere Italico brevi forsan redibit, quod si

fiet, scire ex te cupio, an circa septembrem niensera suffurari tuo muneri
aliquot dies et concedere in patriam (bte§ war Sro§bcn) possis. Ego certior

hac de re factus quo potero modo et vel equis publicis advolabo."

^m 15. ^uü antwortet S3ud^ner, baj3 er nid^t mit ©emtß^eit

angeben fönnc, ob er ^ur beftimmten 3^^* i" 3^re§bcn fein irürbe

(Buchneri epistolae, ©reiben 1680, tom. L, ©. 10). £)b barau^

ettoaS gett)orben, läßt fic^ nid^t ermitteln, immerhin fc^cint £)pi^ oiet

baran gelegen ^u [ein, mit ©c^ü^ jufammenäutreffen. SBäre man ba

nid^t geneiflt an^une^men, ©c^ü^ \)abt i^m auS 33enebig ©atDaboriS

„Giuditta" überfonbt, an ber fie betbe ftegen ber geiftlid^en ^tid^tung,

btc i^nen auc^ fonft besagte, ©efaüen fanben? 2lber felbft trenn bieg

juträfe, unb jene ^ufammenfunft ftattgefunben ^at, jo fanb ®{i)ü^,

öurd) perfönlid)en Kummer unb bie ^riegSttirren ge^inbert, feine

Suft unb 3J?u§e, bk „^ubit^" ju oertonen, unb jo btieb [ic nod^

„etjlid^c :^a^re" bei Dpi^ iro^l dertoa^rt.

©te [oüte biefem no(J einen guten ^ienft leiften. ^aS ^a^r 1634
neigte ft(^ feinem @nbe ^u, unb ba mit biefem auc^ ba§ ^ienftoer«

f)ältnt§ ju ben ^erjogen öon Siegnt^ unb 93rieg abtief (ög(. ^alm,
Seiträge gur ©efdjid^te ber beutfd^en ^Oiteratur beg XVI. unb XVII.
5of)r^unbert§, Sregtau 1877, ©. 233), fo faf) i^m Opife nid^t o^ne

Sangen entgegen, ^n rtd^tiger Sorau^fid^t beä ^ommenben ^atte

fidi Dpi^ ben ©djnjeben genähert unb öon S3aner ju biptomatifdien

jDicnften gebraudtien laffen (^alm o. o, D.), ja er forrefponbierte

mit bem fd^irebtfc^en Slgentcn ?ang, toaS ein S3rief an biefen au§

bcm Stuguft 1634 (^Reifferfd^cib a. a. £)., 9^r. 474) bciüetft, in

wcld^cm Opife bie |)offnung au^fprid^t, ba^ ?ang gttci 33riefe oon

i^m empfangen §abe, mogegen er ben ©mpfang be§ ©d^reibenS oom
12./22. ^uli beftätigt. @r trad^tete biefe lüo^I proöiforifd^e 2lnfteßung

in eine befinitiöe um^^utoanbcln, benn er bot feine ^ienfte Djenftierna,

mit bem er bereits in brteflid^em S3erfc^r (öicKcid^t feit feiner @e»

fanbtfd^aftgreife nac^ g^ranffurt im ^erbft 1633) gcflanben ju fein

fd[)etnt, in einem unbatierten (Sdjreiben (9fteifferfdf)eib, 9^r. 477) an,

ba§ 9fteifferfc^eib mit ^tcd^t in ben Oftober 1634 oerfe^t^); bie be»

treffenbe ©tcüc tautet:

„De me si quaeris, egoque pars tantarum curarum esse debeo, puto

me viam invenisse, qua ante Cal. Januarias supellectilem meam librariam

1) 2)enn O^ilj öcrirenbet ftcf) borin für bit Gruppen be§ f^reebifd^en

.%teg§tommiffäi§ eolonna üon gel^, bie ftcf) bama{§ in ©d)Iefien befanben

(ügl. ^alm, <S. 231), unb «ünfc^t Openflierna, ber in bie ^eimat aufjubredien

im ©egriffe mar, glüdlic^e Sieife unb SBiebertei^r.
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et si quid est metuendae bonis apud nos omnibus subhastationi eripiam,

mecnraque in libertatem vindicem. Quod si qua debiuc publice privatimque

Tobis inserviendi ratio erir. eam ita inibo, ut conatibus saltem ac integri-

tate animi eum me exhibeam, quem eveutu non possum."

I;aburm trerlren He Q\vci]t\ Va{m§ (3. 233), ob ^en^ iinrflid^

Cpi| ^amal§ in Cjenf:icrna§ I^ienfte getreten fei, gegenflanbSloS.

Crt^ irar im I^ejember 1634 nadi Q3iei4QU gefomtnen, mo er

Don Srteg au§ eine Sotfi^aft ^e5 fäd^fiidien @cncraImQior§ ;paubolb

an beri 2täntefonDenr ju überbringen hatte: e» amr feine Ic^te

biplomatifdie iUiifion in ben fierjoglic^en ^icnfien. (Sr blieb Dorber«

|anb in Srellau, aber er begriff, baß er fein J)au6 befteÜen muffe,

tttc ttir aus bem obigen Sriefe erfahren. Sr fütjlte, baß er ftd^ ju

fe^r gegen bie !aifcrlic^e Okgierung oergangen habt. Tabei mar in

'Bd)it]kn bie 2Ingfi allgemein, baß man Don Saufen, ba§ nur auf ben

eigenen 2?orteiI bei ben 5'i'''fben5Derbanblungen in '^laQ bebad^t aar,

fdnen 2(i)u§ erwarten fcnne A^iefe Sorgen um bie ^ufunft bebrüdten

nun unferen X^ic^ier fc^mer. 5Im 3. ^uni n. 2t. 1635 fct)reibt er in

biefer Stimmung an 2:. |)übner ((Seigers 3JJitteitungen, 9^r. XXIII):

„Mihi adeo male non fuit, publica si excipias, de quibus satie iam
questus sum. Fecerunt tarnen negotia patriae, ut vacare studiis non
potuerim. quoram desiderio me flagrare minime ignoras. Et haec rerum
facies ne nunc quidem animum applicare me illis sinit curis iustissimis

diätractum."

Unb am 7. 2Iugufi 16 35, als bie Sebingungen be§ am 30. Tlax ab'

gefc^Ionenen ^ßrager Erlebens in Scfileüen fcf)on befannt geworben waren,

melbet er noc^ in SrcSlau aeilenb, an |)enel (JReifferf(^cib, 97r.48l):

„Erant plura de hoc aliisque (seil, über ftircfmer, bei"en Siograc^te
biefer ©rief entböit): sed tempus istud vides, Heneli, et me, per quod
et stadiis et amicis. nobis denique ipsis suiiipimur. Aut enim de tole-

randa ob=idione aut de fuga aut de peicre etiam sorte cogitandum est,

quam dicere nee voio nee audeo. sed lÄJitöa? h ^acdai.v.~

Unb £)p\% aätjtte nac^ reiflichem Srwägen, bo er ben 3uiagen
ber Slmneftie niefit trauen fonntc, bie „fuga", bie freimiüige 93er*

bannung, in bie er iiij halb barauf nad^ 2;E)orn begab.

iJ^id^t ^ule^t maren es auc^ D^a^rungsiorgen, bie ben ^ic^ter

ttä^renb bit'^t^ legten Srellauer ^lufent^altes beörücften. Seine D^ot-

läge beweift unter anberem auc^ bas |)Ddb^eit5gebid)t an feinen bamalS
nac^ Sun5[au ^uriicfgelehrten unb, wie es fc^eint, in ben eoangeü»

fd)en iRat ber Stabt gewäljlten SSater, ber fic^ eben jum oierten 2Ö?a(e

öer^eirarete. Xer 2o^n befennt, er fei nid)t, ber er war, fein @eift

iDoUe n:d)t mebr brennen, nocfi fic^ auficbwingen, wie e^ebem; bei

Sorgen unb ©ebanfen, ba wotjne SIpoÜ nic^t; iDIunb, ^crj unb
Sinn wanfen, unb aüe £'uft gebreche (®efamtau5gabe ber 2ßcrfe II,

(S. 76). Unb tro|bem mufste fid) Cpi^, ffioüte er fein 2eben friften.
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literarifi^ betätigen, um burd) bie SBibmungcn feiner SBerfe fid^ @in»

nahmen in i^ovm öon ©efdjenfen gu berfrfjaffen. ®o ftöberte er unter

feinen "ißQpieren bie „^ubit^' auf, gab iljr bie le^te ^ük unb toib«

mete fie, icie c^ fd)on bie dlatnv bcö ©toffe^ mit fid) brQcf)te, einer

eblen ®ame, ber iJrau SD^orgarete üon ^oloiorat^ am 13. gebrnar 1636.

jDic Sebenten gegen \>a§ '^vama^) mußten öor feiner 9^ot(age äurücf'

treten. ^Donn macf)te er fid) an bie Überfe^ung einiger 'ipfalmen unb
iribmete fie am 24. 9J?ai bem reid)en S5?eint)änbler ^afob Jreptau,

ber il)n and) mit flingenber |)i(fe gu unterftü^en oermo^te. 5Iber er

füllte bie Ungulänglid^feit ber SIrbeit, nie§{)alb er fagt, baß er „gar

unfd^ulbig ^u bem 9^amen eine§ 'i^oetcn tommc, and) einige '^ro*

fcjfion l)ieDon ^u madjen niemals gcfonnen geroefen", fonbern nur

auf Sege^ren einiger t)od)fte^enber *i3erfoncn, ^umeift jebod) auä

d^iifttid^em S3orfa^e fid) an bie Bearbeitung ber 'ipfahnen gcmadit

fjabt. Unb biefe innere, religiöfe (Sinteijr nad^ fturmbemegter 3^^^
ä^nlid) ber im 3ßinter 1620/1 in ;^üt(anb, als er bie „2:roftgebid)te

in SBiberttiärtigfeit beg Äriegeö" fd)rieb, finben mir auc^ in ber 23or*

rebe jur „^ubit^" (ogl. Stnmertung)^), wo er fagt, baß nur bie

barin be^anbclte „(S^re öJotteS, bie 2'itbz beS 33atertanbe§ unb bie

^anb^abung btr Äeufd^()cit" feine Sebenfen überrounben l)ätten.

'hü er bafelbft oud) ouSeinanberfe^t, n)eld)e Slnforberungen man an

ein ©diaufpiel fietlen foü^), ber für ein foIc^eS »erlangte „Unbeftanb

beö @tüde§" fcbod) in ber „^ubit^" jur genüge beleudbtct lüirb

(ogt. a>. 152 f., 386, 494
f.,

528
f.), fo fönueu feine Sebenfen

mot)! gumeift nur gegen ben äJJangcl an „fd)öncn Se^ren unb

®prüd)en" in ©atüaboriS „Giuditta" gerichtet fein, meld)em er nad)

Gräften, tt)ie mir gefe^cn, gu fleuern bemül)t mar, fo ta^ er foId)e

©teilen fogar in ber erften StuSgabe (bei ©eorg Saumann, S3re§(au 1636)

mit Stufü^rungSjctd^en am Slnfange bc§ 23erfe3 öerfa^.

i) Ttünt :3utiitf) f)ier, (jcipt c§ in ber ißorrebe, . . . fann fic^ be§ SitulS

etTic§ Ooflfommcnen ScI)ou)piti5 nic()t rüf)men; atlbiciueit il)r fo oiel an ecf)ön=

t)eit imb bcmjcntgen, \va§ ber ®e(ct)rtcn ^ünftler StriftoteleS []abcn Witt, otIer=

feit§ fegtet, bnft id) fie auf bem ^la^ unb für Stugeu fo üiefcr 9iiditer ju ficücn

SSebenfcn trüge, uionn id) nidit fioffete, e§ tuürben bie ©adjen, barüou barinnen
gefjanbclt uurb, bie @t)r Q5otte§ niimtidi, bie Ciebe be§ 35aterlanbcg unb bie

§anbf)aDung ber !^leufc^[}eit ba^jenige, \vü§ an ifir tabeUjaftig unb nic^t fonber

SRafel ift, el^ttd)crma^en befteiben unb üorberfen.

2) Unter alten poetifd]en @ad)en ober (5)ebid)ten aber ift oljnc 3^fif^^
nirf)t§ über bie ©diaufpiele, bariunen bie S^erwirrung ber Öieniüter, bie gätte

beä Öeben§, ber Unbeftanb be§ @tücfe§ unb ba:? Sun unb Öaffen ber ?3Ienf(^cn,

nebft fo fd)önen 8ef)ren unb Sprüdjen, mit fluger (Srfinbung, unb nad) ber

^erfonen @igenfd)aft bequemen SBorten, bermaßcn auSgebrüdt mirb, bnß mir
baram3 ba§ i35efd)el)ene nütjlid) betrad)ten, ba§ ßiegenmörtige nübüd) aufteilen,

unb ha§ künftige beffer fud)en ober oermeiben, ja un§ mit Sorftellung foldier

©jempct in @Iüd' unb Unglüd befto (eii^ter fc^iden unb ridjten tonnen.
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^vaxna txe^ XVII» ^a\;jv\;jnnbevtisi^

S3on (Sbcr^arb ©auer in ^ranffurt a. SK.

;^n ber (engen 'Dramenrei^ie, bie in ber beutfd)en i^itcroturgefd^iditc

bie ©age öom ©rafen oon ®leici)en gum @egenftanb t)aben, ift eineg, ha^

in öerfd^iebener ^infid^t merfroürbig ift, am menigften betannt ge-

JDorben: bk yiitolan§ S^tot^ au§ Slltenburg pgefdjriebene „Comoedia
wegen ©raff (Srnft, ber ©ritte biefe^ '^ai)mm§, oon ©teidjen". Son
i^r berid)tet juerft Sanrentiu^ '»ßedEenfteing Theatrum Saxonikum,
^ena 1634, I., @. 240, no erjä^lt toirb, biefe Äomöbie fei I59i ^u

Weimar auf ber ^ociigeit be§ ^erjogg griebrid) SBit^elm oon

®od)fen mit ber ^fatägiäfin oon Nienburg aufgeführt raorben. ©ic
bie @leic^en*©age überliefernben ®t)ronifen führen fie oon ba ab

auf, u. a. ^afpar ©agittarS Historia ber @raffd)aft ©Ieid)en,

?!rantfurt a. m. 1732. (Srfd^ unb @ruber§ (gnjljflopäbie, 69. Sb.,

Sirtifet ©leieren, ®. 312, ertt)äf)nt fie ebenfalls. S)od^ fet)It aud)

^ier nod) jebe^ jDetait. @rft jDr. S. ^effe, ber im Serapeum, S3b. 25,

eine ^wföwmenfteüung ber ®d)riften über bie ®age oom ©rafen oon

©leid^en get3eben ^at, brachte einiget SÖeitere. S)a§ aj?anujfript fanb

fid) im 2trd)ioe ju D£)rbruf; |)effe brudte barau^ ein ^erjoneu*

oerjeid^nis ab unb fprad) bte SSermutung au^, ba§ eg mit einer ju

(Srfurt 1689 gebrudten Äomöbie „©er beglüdfeeüiite ®f(ao ober

'^ßerfonirte auff einmal gloe^ betoeibte d)riftlic^e ®raf oon ©leid^en,

auffgefüljrt oon 9?atl)ian" ibentifd) fei. S3eibe ©tüde l)aben jebot^ nid^t§

miteiuanber ju tun. 3SgI, meine ©iffertation, ©ie (Sage oom @rafen
oon ®(eid)en in ber beutfdjeii Siteratmv (Strasburg 1911, ©. 43

ff.

SDie „Comoedia oom ©rafenSrnft III. oon ©leieren", in bie mir
bie fürftüd^ |)ol)enlot)fd^e ^anglei ^u ^angenburg frcunblid)ft (Sinblid

geiüä^rte, ift unter bm Sßevfen S^ifolaug 9?otf)^, bem man fie gu*

fc^rieb, nid^t genannt. |). ^olftein, Stügemeine ©eutfc^e 93iograpi)ie 29.

©. 840 unb Ä. ©oebefe, ©runbriß II, ©. 3«39 fennen nur ein ©tüd
biefe« 2lutorg, ben „^unj oon Häufungen", eine fünfaftige ^omöbie, bie

ben fäc^fifd)en ^rinsenraub (7. gum 8. ^uü 1455) beljanbelt. 2tud)

ber |)erauggeber biefeä Söerfe^, Söruno ©tübet, fennt tein anbereä oon
fftotii (33gl. aiHtteilungcn ber beutf(^en ®efeüfd)aft jußeipäig, VII. ®b.,

1881). 'hai äu D^rbruf gefunbene üßanujfript fd)eint and) in ber

2;at dioti) irrtümtid) äugefc^rieben morbeu ^u fein. Q§ trägt feinen

33erfaffernamcn, nur bie 2(uffd)rift bei Umjd}Iage§, ber ou§ anberem
Rapier befte^t, erflart eä für i)a§ in ber "ilJedcufteinfd^en S^ronif
enoä^nte. ©a biefe 2(uffc^rift etwa au^ bem 2tnfange beg XIX. ^aljr*
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^unbertö ftammt, ba§ ÜJianuffript aber am bcr ^littt bc« XVII., fo

^anbelt e§ \id) offenbar um eine fritiflofe ^erüberna^me ber ^ecEen='

fteinfdien S3emerfung. @in ^Bergtetd^ mit ^otijS „Ännj öon ^aufun=

gen", ben id) in meiner 'Differtation, <S. 29
ff. angefteüt t)abc, ^atte

e^ teid)t, barplegcn, bajg beibe ©tücfe nnmöglid^ Don einem 33er=

fäffer ^errü^ren fönnen, ba^ ba^ unferige matirfd^einUd) erft um 1630

cntftanb, aljo nid)t ba5 Don ^ecfenftein gemeinte fein fann. 5Bie eS

mit biefem fid^ oeri)äIt, barüber üermag id) feinen 2luffd)Iuß ju geben,

ha bie Quellen nur feine S^-iften^ feflfteüen, o^ne etroa^ näl)ere§

mitjuteiten, unb eingeljenberc -LDJitteilungen, wie hk |)effeö, fid^ auf

baä unferige bejieficn.

a}?u|3ten lüir fomit ben „©raf @rnft III." 9ftotf) abfpred^en,

fo fagt ba§ nid)t§ gegen feinen 3ßert. 9ftot^, ber fic^ im „^un§ oon

Häufungen" at§ ein überaus gefc^icfter ^ramatifer eriüeift, mirb äiüar

ben cür»a§ Reiften ®Ieid)en=<Stoff iceit fidjerer auf feinen inneren

^onflift äurüdgefü^rt ^aben, ai§ ba§ ber 33erfaffer bc§ 3}?anu*

ffripte^ üermod^te, literar^iftorifd) wichtiger ift beffen Slrbeit burd^auS.

2Bäl)renb 'Slot\)§> „^uns öon Äoufungen" biefen nod) gang in ben

Sal)nen ber £)olperigen ÄnitteberSbromen ^eigt, bietet unfere in

^rofa abgefaßte ^omöbie ha§ beod^tcn^werte ^ilb eineä öon ^mei ®c*
fd)ma(fSrid)tungen beeinflußten 2Berfe§; e§ murmelt nod) feft im alten

®d)u(brama, mad)t aber bod) mondjerlei^useftäubniffe ben 9^euerungen

ber englifi^en ^omöbianten.

3)er 93erfaffer lüar nid)t unbegabt, g^reilid) muß iä}, bcoor id^

in eine 2lnatl)je unfcrer Äomöbie eintrete, ^roci fünfte ^eröDrl)eben,

bereu S3ead^tung eine gcred)te Beurteilung allein ermöglid^t, bie

©pröbigfeit be§ ®leid)en'(Stoffe§ gegen feine ^Dramatifierung, bie

erft in jüngftcr ^üt Söü^elm ©d^mibtbonnS ©djaufpiel fd)Iagenb

beioiejeu ^at, unb ber (5:t)arafter unfercr ^omöbie als ©d^ulbrama,

unb jiüar a{§ fpejicü tI)üringifd)cS ©d^ulbrama, als weld^eS e§ feine

©prad^e fenntlid^ mad)t^). 2)er eigentlid^c ^onflüt be§ @Ieid)en«

©toffeS, bie 9)?öglic^feit eines bauernben ^iifaKimcnlebenS beS ©rafeu

mit feinen beiben g'rauen, an bem bie ®Ieid)en=jDramen auSnatimSloS

gefc^eitcrt finb, ift nid)t ber ^n^alt unfereS ©tüdeS. !Die 58ereini-

gung ber brei ift nur feine Krönung. 2)?og bieS ouf ben erftcn

93ti(f als ein 3J?augeI erfd)eineu, fo lüirb bod^ jebe cinge^enbere S3e«

i) SSor afiem bev 9?eiin Q^i'figen^gebeijcn; audi au§ ber ^rofa ergibt fic^,

bo^ ber 3>erfafl'er ha§ „g" in foldjen gäücu nid)t gefprodjen l^at. Srebc, 3tti3eiger

für bcutfd)e§ Stltcrtmn 21, ©. 283 belebrt i:n§, ba^ 'Da§' „g" uon „fliegen" in swct

größeren (gebieten gefdimunben ift, üon benen für un§ nur ba§ >t)eftlid)c t{)üringi)(^e

in Setradjt tommcn fcnn. S5gL SBrebeö ^arte Seitf^'ili-'ift für beutfd)e§ SKtertutn 39,

©. 280 xmb bie Seifpiele, bie (5. ^öfer, ®ie 9iubolftäbter g-eftfpiele, Ceipsig 1904,

@. 58 ff. für einen anberen t^üringifdjen 2)ramatifer bringt.



56 @. ©auev, Übn ein ^aubfcfirtftl. ®lei(^en=SrQmn be§ XVII. ^aijx'i}.

trad^tung fid) bcr Unmöglitfifeit einer anberen ^öfung nid^t entgie^en

fönnen, jumal für ein t^üringifc^eS ®d}uIbramo, ha§ gu ^üßen ber

@Iei(i)cnjc^töffer gar ®arfteüung fam.

!Sie 2tnott)fe be§ ©tücfeS fann firf) furg faffen, ba tk ©age
üom ©rufen oon @Ieic^en al§ befannt borauSgefe^t werben barf,

unb unfere ^omöbie x\)v äiemlid) treu folgt. @raf @rnft, bem bn§

©d^icffol be§ ^eiligen Sanbe§ fe^r gn ^tv^m gef)t, folgt gerne ber

Stufforberung be§ ^aiferS S3arbaroffa, bie nmftänblid^ beriefen »irb,

gum ^reu^guge. ©eine @ema{)Itn 2)?argaretf)a nnb i^re ^inber ocr*

fudjen iönäunäd)ftäurü(f^at)oUen, oerfd)liegen fid^ aber ber S^otiuenbigfeit

feines Unternehmend n\d}t, nnb empfehlen \\d^ unb i^n in @otte§

©d^u^. jDen me^mütigen 2Ibfdf)ieb untcrbred^en hit berben ©loffen

ber ^^iener "iDie^et ©c^eüenflegel unb ^{aü§ ^orn^ammer. ©ann
»erben toit an ben ^of be§ ©ultanS gefütirt, beffen SWad^t unb

©raufamfett feine nnb feiner ^Diener ftol^c 9fieben fpiegetn. Unter

ben befangenen, i>k fd)trere Slrbeit gu nerric^ten unb biele ©d)Iäge

gu erbulben ^aben, ift oud) (SJraf ©ruft. !Deä ©ultanä S^od^ter g^abia

wirb burd^ bie fd^önc ©eftalt beS befangenen angezogen, '^a aud) fie

unter ber ST^rannci t^reä S3ater§ gu leiben ^at, ergreift fie bie ©ele*

gcn^eit mit bem ©rafen aud^ fid^ einem öert)aßten ^ö'ange ju ent»

äief)eu. O^reiUd^ mujg er t)crf|)red)en, fie gu t)eiraten, wa§ ©ruft oucf)

tut, unter 33orbe^aIt päpftüdien ^i§penfe§. 'J)iefe gor ju oernünftige

unb aud) fd^ulmeifterlid)e Segrünbung ber ?iebe be^ ©rafen unb
ber ®ultangtod)ter, „einer fett^amen affeftiou", toirb ^ttoaS gemilbert

burd^ ba§ Eingreifen be§ (SngelS 0?üpt)aet, ber öerfünbet, @ott i\ahc

aüe§ fo öoranSbeftimmt. Seit gefd^idter finb bann lieber bie fo(=

genben ©jenen, n)e(d)e bie iftreS @cma^I^ ^arrenbe ©räfin, it)re Se*
mü^ungen, £unbe bon i^m ju ermatten unb i()re Serul)igung burd^

S^ap^ael geigen, foiüie bie oergebIid)en Stnftrengungen beS ©ultanS,

beS ©rafen unb feiner 2:od)ter lieber ^ab^aft gu werben, feine 2?cr*

gioeiftung unb feine 9ieue. i)aäibifd)en nehmen irir teil an be§ @rafen

Slntunft in ^Benebig, feiner Stubienj bei bem 'i^apft 2Ue^*anber, ber

eine fe^r gcfd^idte potemifc^e ©jene borau§get)t, unb feiner 9tüdftl)r

in bie |)eimat. !Die beiben g^rauen finben fofort ©efaüen aneinanber,

mit einer Sobpreifung ®otte0 fd^Iie^t ba§ ©tüd. ©in (Spitog, ber

bie moralifd^e S^u^anwenbung 5tel)t, folgt am @nbc.

3)Ze^r als eine genauere i^n^altSangabe cö bermBd)te, treten t>H

^ä^igleiten unfereS 5(utor§ gu STage bei einem ^^ergleid^e mit ben

SBerfen beS boraufgegangenen ;^a^r^unbert§ unb benen feiner ^^it.

SÖir finben ein fid^ereS ^eiterbauen auf ber überlieferten IJrabition

unb eine mit 23orfid)t au^wä^lenbe ^erübernal^me ber burd^ bie

englifdjen Äomöbionten eingebrungenen Steuerungen, »aS ttienigftcnS

in furjen ^ü^m getenn5eid)net fei.
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(Streng fd)lie§t ftd) in ber ^orm unfer <BtM an bic feil befi

^nmaniften gebrQUct)tid^e an. ^Die Einteilung in fünf 2lfte ift mit

Seroußtfein burd)gefüf)rt, nod) jeigt fid) nid)t ber serfe^cnbe (Sinflug

ber englijd)en Äomöbiantcn, bie jiemltd) regeUoS abteilen, I)Qt bod)

^. 33. bie Äomöbie „oon ber Königin @ft{)er unb l)ofiärtigen |)aman" 4,

bie ^omöbie öom „öerlorenen ©o{)n" unb bic „33on eines ^önigg
Stod^ter Don ©ngeltaub unb be§ ßönig^ 2;od)ter au6 ©djottlanb"

6 Slfte, tt)ie [id) nud) freilid^ bie günfsal)! finbet, fo 3. 93. im „3^or=

tuuQt". Sind) ^einrid) l^uliu^ oon ©raunfd)meig t)ä(t fi(^ nidjt

ängftlid) an bie alte (Sinteilung „33on 33incentto ?abi§(ao" t)at 6, „3Son

einem 3Beibe, tt)ie boSfelbe i^re |)urerei für il)vem @t)emann ücr=

borgen" fogar 7 Slfte. 2lud) ^atob Sl^rer teilt gan^ lüiütürlid). t)a*

gegen fd^eint bie ^ünfteilung im „@rn[t III." burd)auS nid^t auf

einem Qn^aü ju berufen, ba aud^ bie 9?ege( 6ead)tet ift, bie @egen-

^anblung ju 33eginn be§ ^weiten SltteS einfe^en gu laffen.

3Die «Stoffma^t t)at nichts 5luffäÜigeg, auc^ für ein T)rama,

ba§ fid) fd)on in feiner gorm ju ber alten ®d)ule befennt. ®enn
obtoo^l bag ©d^ulbrama, foft gang in ben Rauben be§ proteftan*

tifci^en '5)eutfd)lonb liegenb, borjugSmeife biblifd)e ©tüde ^ernor*

brad)te, bie bie D^eligion im allgemeinen förbcrn foüten, fo tüaren

bie wetttidjen ©toffe, bk bei ben !J)ramatifern ber ^fieformation nur

fel^r feiten begegnen, gegen @nbe beö ^a^r^unbert§ häufiger geworben,

©agenftoffe ^at namentlich ^afob 5l^rer bramatifiert, mie |)ugbietrid),

£)rtnit, SBoIfbtetrid) unb ^elufine.

Die Überlegenheit unfereS 23erfaffer^ tritt ung gunäd^ft bei ben

©ultanfaencn cor ^{ugen. f^reilic^, be§ ©uttanS flammenbe Üiebe

gegen bie (£f)riften pa^t burdiau« f^n bem ©öarafterbilb, ba§ fict) hit

bamalige ^^'t oon einem ©ultan entinorfen ^at. (gr gleid)t etmo

5(^rer§ ©ultan 3)?ad)umeti§, ben er in feiner „©d)rö(flid)en 2;ragöbi

Dom SfJegiment unb fd^änblid^cn ©terben be§ türdifd^en ^aiferS

2Kad)umetig beS 5lnbern" gefd)ilbert l)at. 5)od) ift fc^r Diel gemilbert.

^n „©ruft III." fü^rt ber ©uttan gmar graufamc Ö^eben, bei Sl^rer

Doübringt er aber ©reuellaten auf ber 93ülme, 9}?adt)umeti§ fd)Iägt

g. 33. feinen fteinen Sruber Dor feiner ü)Zutter tot. Stud^ mit htn

^eitfd^enl)ieben, bie im jeitgenöffifd^en !Drama bie 2;ürfcn i^ren ©e»

fangcncn fo reid^lid) äufommen laffen, irirb nur gebro^t. 5ßcrfd)ie=

ben benehmen fid) bie beiben ©ultane in berfetben Sage, i^on 33er*

jnjeiflung ergriffen fuc^en fie beibe ben 3:ob, ©olljmanuS roirb gurücf»

gcljalten burd) ben ^^innjeiS auf bic großen Slufgaben, bie feiner nod^

5arren, a}?ad)umeti3 mirb burd^ bie Überlaffung eineS fd^önen ü)?äb=

d^enS ber SSelt crl)atten.

9^od) me^r fommt btefe Übcrlegcnl)eit in ber ^apftf^ene ',ur

©eltung. 2)o§ !Drama Derleugnet in nid)t§, ta^ eS auf protefian»
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tifd^em 33obcn entftanb. @S tä§t fid^ bic ©etegen^eit ntd^t oorüber*

ge^en, ba§ ^ap]Üum anäugrcifcn, aber loie btefer Hngriff gefd)ie§t,

ba§ geigt un§, ba^ ber ©leic^enftoff nid^t nur um ber ^olemif luiücn

5ur 2)ramatifierung geiDÖ^lt tturbe. D'iidjt nur eine gejc^icfte ^anb
5at bie ^apflfjene entrcorjen, ionbern auc^ ein 2}?onn, ber frei war

Don jenem grimmigen ^affe, ber mt j. S. S^oogeorgs „^ammadjiug"

nad^ ber befannten 2(ni'idit ber Jteformatoren ben ^apfl mit bem

Stntid^rift ibentifijiert unb it)n im Sünbnil mit bem STeufel baS

Äaii'crtum unterwerfen tü|t. 2öar biejc Senbenj oerftänblid) im

„^ammad)iuä" unb beffen Überlegungen, ober in Stgricolaö „^n§", fo

wirb fie bod^ nuc^ in anbere fünftUrf) hineingetragen, wir finben fic

felbft bei 5)id^tcrn, au§ bereu Serfen wir e^er ouf einen ruhigen

unb Derfö^nlidjen 3)Zenf(^en fd)Iie§en muffen, §. S3. bei 9fleb()un;

nichts baDon ^ier. Unb bic überlegene STed^nif, bie bot^ wot)t an ben

englifd^en ^omöbianten gelernt ift, geigt fid^ uamenttic^ im 33ergletd[)

mit ben ißorgangern. 3- S- 9^ifla^ IKanuelä „^Iblaßfrämcr", in

bem bie Sauern unb Säuerinnen it)r ®elb, mit bem fie früher 33er=

gebung ber ©ünben erlangt, äuvüdt)aben woüen, fei t)ier ^erangegogen.

©er leife 5lnia^ gu einer wir!famen S^arafteriflif, ben bie bem

StbtaBfiämer in ben DJcunb gelegten SBorte „^ettefte oater, muter,

all frünb unb tier angaugcn, S^riftum oerraten unb feine reinifte

muter gefangen . . . ®o wi( idt) bri ober für gulbinen Unb bir gut

brief unb bll^ten figel gen" (Saet^totb, ®. 13) geigen, ift im „Srnft III."

mit Äunft in einer gangen ©gene verwertet; ber "^Papft erteilt ben

^ot)en unb t)öd^ften |)errn 2lbIaB für meift burd^ ©oppel^eirat ober

93erwanbtenf)eirat begangene ©ünben gegen ©elbga^Iung. 2Iud^ ba§

berbfomifd[)e (Clement fef)It nid)t, gwei Sauern begef)ren eine ^rau

gemeinfom gu befi^en, \Da§ it)nen and) gewährt wirb, obwot)! fie

nur in IRaten ga^Ien tonnen. X)afür wirb ein anberer, ber überhaupt

geborgt Ijaben will, f)inau§geworfen. Unb bieg aüeg, ot)ne bog ein

SBort gegen ben ^apft gefallen ift. 92ur am 'Sd^luß mad^t ber 9^arr

'ipictel^äring einige bittere Semertungeu über be§ ^^apfteg (e§ ift an

5llejanber Vi. gebadet) 'iJPriDatleben. ©in in feiner Senben^ faft mobern

anmutenber 9J?onolog silejranberS über bie päpftlic^c Stllmad^t be»

f^lie^t bie dltitfz ber ^apftfgenen, fein ©runbgebanfe entfprid^t bem

fd)on bei 9^ifla§ 2)?auuel in „33om i^apft unb feiner ^rieflerfdl)aft"

auSgefprod^enen: „^ugeiib ir nun, baJ3 i^r gfd^idft f^cn Unb prebgenb

allwcg baä geiftlid^ red^t! ©o finb wir l)erren unb bie leien fned^t":

Saed^tolb, ®. 33. g^reilid) ^at er einen anberen ®efid)tgpunft als

ber bemofratifdje ©d^weiger; er will bie '>Qlüä)t über bie dürften unb

gä^tt einige a;if, bie fid) i^m beugten, wäljrenb 9^ifla§ SJianuel me^r

an bic 2Iu§beutung bes SolteS bentt. 5ludi feinen unmittelbaren 23or=

gängeru ift unfcr Serfaffer überlegen, fo ^einrid) i^uliu^ öon Sraun«
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fd^iüeigg ^Dialog giüiidjen einem '^bt unb einem Äö()ler in ber

^omöbie „33on einem (Sbelmann, lucld^er einem Übt brei S^ragen auf-

gegeben", bie, njenn [ie oud) jeigt, rcelc^ej? ©ejci^icf man inj^roijdjcn

erlangt ^atte, bie religiöfen «Streitfragen onf ber 23ü{)ne ju bc^an«

beul, bod) bie Sienben^ an ber (Stirn trägt.

Sind) ber (Spitog, ber al§ 3"^^^ ^^r Äomöbie „hk fleipige auf*

munberung ber jugenb" angibt, ift nod^ bemerfeniStüert lang. 1)er

!l)id^ter füt)It fid) in biefen tet)rI)aft=moralifierenben 9teimen in feinem

(Clement. Um bie moralifc^e Ouinteffenj ja redjt beutlic^ einzuprägen,

fd)tägt er ba^felbe 25erfat)ren ein, »ie fd)on 3tebi)nn in feiner „(Su--

fanna"; er nimmt bie einzelnen 'ißerfonen be§ ^ramaä burc^ unb

zeigt, tuie eine jebe öon i^ntu al§ ein nad^atjmcn^merteS ober ab-

fd)re(fenbe§ Söeifpiel bienen fönne. 'iülit befonberer 23orliebe t^at \a

aud) §an§ ®ad)§ fid) biefer SD^anier bebient. 2tn bk ©piloge ber

älteren ©tüde erinnert bei bem unferen namentlich bie (Erörterung

über bie 'ißflid^tcn ber jDienftboten: „:^^r a}?ägbe fprec^t ber grau
im freute fleißig gu, fo ttirb nac^ trübfaal euc^ ®ott fc^affen gute

ml)" (^gl. ä- S. ©tödelö „Sufanna": 3Bir moUcn nic^t fäumeu,

benn fo mir t)er^liebe ^vau mo^l bienen bir, fo ift'5 fo oiel als

bienten tt)ir (53ott). (Sbenfo finbcn mir bie Sefämpfung beä 2n^]x$ in

^u^ unb ©d)mncf; bie ^ui^^^it^^" \oüm fid) an ber ©röfin ein

Seifpiel ncbmen unb nid^t immer in „©au^ unb "l^rau^" leben (S3gl.

3. 23. bie Sufanna be§ 33?agbeburger ©pielS: „'t)enn id) ^er !omm
ju mafd)en mid), aüt§ anber ©d)muden ^affe id), So man nidbt

©otteä gefaüen fuc^t ufro.")i)

©tariere frembe (jinflüffe, als bie ^auptfjenen beS Dramas,
bie nur eine forgfältigere 2)?otibierung unb eine weniger plumpe

|)erau«arbeitung ber SBirlungen als ein Ißrobuft einer fortgefc^ritte*

neren ß^it fennzeic^nen, finben mir in ben beiben fomifd)en 1)iener»

freuen, bie im l. unb 5. 2lfte eingefügt finb, unb zur görberung ber

^anblung überl)aupt ntdjtS beitragen. ®ieS le^tere märe freiließ allein

fein @runb, it)re @ntftel)ung bem Sinfluffe ber englifd}en ilomö*

bianten äiJ5uicl)reiben, benn fd)on ^anS ^ad)§ unterbridit öfters bie

^anblung burc^ ©efpräd^e Z^^eier Äned^te ober 2^rabanten, bie fid)

über baS S3orgefallene unierl)alten, g. 23. in ber Äomöbie Don 5lriftO'-

teleS (1554), morin ber eine 2;rabant billigt, ba§ ber 'iJJ^ilofopl) ben

Äönig Don bem 23erfe^r mit feiner ©ema^ltn gurücf^alten mill,

mä^renb ber anbere meint, man lönne t)om Äönig nid)t oerlangen,

ba^ er ein ilart^äuferleben fü^re. @benfo ücrteibigt ^ier ber eine ^Diener

bie jDoppel^eirat, mü^renb ber anbere fie für ein großes Unglücf

^ölt, ba man ja fd^on mit einer g^rau nid)t fertig werben tonne.

i) Sieiäenad^, ö5efd)ic^te be§ neueren 2)roma§, iöb. III, @. 390 unb 392.
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•Der Qwcd ber in unfer (Bind eingeftreiiten beiben ©äcnen ift aber

ätoeifeüo^ ntrf)t nur ber, bie ®eic[)e^ni[fc nod^ einmal in braftifd)er

g^orm üor bem '^ublifum 311 refapitutieren, fonbern fie fotlen audt) für

l'idt) 5ur Unterl)altung ber ßufc^auer beitragen. SBielfact) fo^en fid) ja bie

(S^utreftoren ge^ronngen, bie üerfc^iebenften, t^ren Seftrebungen eigent»

lid) gans fern liegenben ©päfje, wie fie ba§ SSoIf begef)rte, in i^rc

®tü(fe anf^unefimen, mo^l aud) mit ^ftüdfidjt auf bie erttadifenen

3uiti)ouer. ©0 finben lüir aut^ unfer <BiM in biefen beiben ©jenen

ni(i)t frei öon SoUih (£in glüdlicfier @eban!e aber toar e^*, baj3 bie

fomifc^en ^erfonen ntc^t in bie ^anblung hineingezogen njurben, niie

e§ bei ben engtif(i)en Äomöbianten gebräud)licl) ift.

^n ber ©pradje mac^t fic^ ber Sinflu^ ber engtifd^en 5!omö*

bianten am beutUc^ften bemcrfbar, namentlid^ in ber 2tufroüung langer

i^erioben. ©e^r ä^nett g. 33. ber (£ingang§mono(og beä ©ultonS

@o(^manu0 gu Slnfang be^ IL Slfte«, bem aJJonolog be§ Königs

2I^a§Deru§ in „ßomöbie oon ber Ifijnigtn öftrer nnb t)offärtigen

|)oman". „^d), ^önig 2l()a§oeru§, 9?egierer unb ©ebieter üon ^nbia

bif§ in TloijVtn, über 123 Sänber, t)abe eud) meine liebe g^ürftcn

unb Obriftcn be§ SanbeS geigen wollen bie ^rad)t unb |)erilic^feit

unfer ÜJZajeftät; bamtt i^r aber \)m grofSen, unjä^Iigen unb unauS*

fpred^Iit^en 9fteid)tum rec^t feigen mi)d}tet, i\üht id) ici^u t3erorbnet

180 Xage, in ben Jagen il)r bie '^rac^t anfd)aucn möget" (Deutfdje

Did^ter be§ XVI. ^a^x^., XIII. ©. 6). 9fJod) mäd)tiger beginnt unfer

©ultan: „Sßin id) ntd^t ber türdift^e ^a^fer, ber grojäe ©ultan, ja

bie ©onne ber 3BeIt, alle iiiJnige unb 3^ürften auff (grben fiub gegen

mir ein Äörnlein fanbt nm mer ju ad)ten ufn).".

9teid)iid) fiub ©prid)»DÖrter eingeftreut, mie wir c§ weniger bei

ben englifd)en ^omöbianten, al§ bei ^einrid) :5uliu§ oon Sraun*
fc^weig finben, oft mit ber Üteben^art „wie im ©prid)Wort*', „wie

ba0 ©pridjWort fagt", bie auc^ im „©ruft III." oerwenbet wirb.

©eelenftimmungen werben mit großem äßortfd^wall wieberge»

geben, ©Qnonljmen gel)äuft, unb g^rage» unb 21u§rufefä^e unmittelbar

aufeinanber folgen gelaffen. ^r^wbwiJrter werben gern burc^ ein ^injU'

gefügte^ beutfd^es erflärt, ber tan^Ieiftil fe^r gepflegt mit forgfamer

Seai^tung aüer einer ©tanbelperfon äufommenben ZM.
Die ©prüdjlein, bie bei ®elegent)eit beS ^Ibfc^iebS be§ ©rafcn

gefprodien werben, fowie bann in fpäteren ©.^jcncn I^rifc^e ©timmun^
gen befonberS ^eröor£)cben füllen, fd)einen mir me^r eine Dtencrung

unfereS 3?erfaffer§ jn fein, wofür i^re 21nlel)nung an Äird^enlieber

in g^orm unb ^nl)alt fprid)t. Sei ben engli)d)en ^omöbiantcn finben

wir berartigeö foft gar nic^t, bei Wtjrcr feiten unb gefünftelt.

3:reigel)alten l)at fid) unfer Stutor Don ber öerrfdjenben Tlobt,

große Hufjüge unb ©d^augepränge gu entfalten, bie Gelegenheit ju
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^runf* unb ©c^Iad^tj^enen ließ er ungeim^t üorüberge^en, teils

iro^I anä), tueil bie äl^ittel, bie i^m ^u einer Sluffü^rung gur 53er=

fügung ftanben, bicS nidjt erlaubten.

^ieier ©runb ^ilDong mid) mit, a(§ 33erfa[fei- unfereS 2)ramag
nid^t etwa ben in le^tcr ^dt öielgenannten ^afpar ©tieler gu benfen,

beffen äußere ßebenSumftänbe if)u leicfjt baju oeraulaßt l)aben fönnten.

S)ie il)m äugefd)riebenen Ülubolftäbter g^f^iP^el^ oerfolgen lebigUd)

untertialtenbe ^^tdt, l)aben auä) in ber äußeren g^orm me^r oon

ber Wiik beS XVII. ^afir^unbertö, loie j. 33. bie 33erbentici^ung oon

„"ätt" 5U „^anblung", bie funflooüen "ißrologe unb bie fe^r beliebten

„3iüifii)enfpiek" n)äl)renb ber Raufen, bie in „@rnft III." gan^ fehlen,

jbiefen fann ic^ ober nid^t öiel fpätcr aii 1630 botieren, bap führen

gu oiele ^äben ju bem oergangenen ^a^rljunbert ^urüd, freiließ aud^

nic^t früt)er, bo bie ©rafid^aft ©leid^en erft 1630 in ben S3e[i^ ber

©rofen tion §o^enlol)e fant, an bie [ic^ ber ©d^lu§ be§ ^roIogS

wenbet. 'Die 35erfaffevfrage gn löfen »irb öielleiclit möglid^ burd^

einen 23erg(cid) mit ben nod^ in großer 3^1^^ ^anbf(^riftlid^ öorljan«

bcnen t^üringifd)cn «Sc^ulbramen, i>oä\ ift bie 2lu§[id)t nid^t aügu*

groß, ha bereu titerarl)ifloriid^er unb äft^etifd^er SBert üon ben Kennern

fet)r niebrig eingefd)ä^t wirb.

@5 würbe fid) (ol)nen, bie „Comoedia wegen ®raf ©ruft III.

öon ©leid^en" bnrd^ ben 'i)ru(f befannt ju mad)en, aU ein ^eupi^^
wie man bereits im XVII. ^a^rljunbcrt eine neue ^unft s« nu^en

tjerftonb, o^ne in Übertreibungen ju öerfaüen, unb o^ne bie ß^^^cEc

aufzugeben, bie man früljcr mit bem ©d^utbrama öerbunben ^atte.

§xn Beitrag ^uv "göüröigung ^aßeners.

SSon Sßit^etm |)artung in 3)2agbeburg.

2)ic ööüige 2lbl)ängigfeit beS ©atiriferS ®. 2ö. 9f?abener oon

ben feiner titerarifc^en 3:ätigfeit unmittelbar oorauSgel^enben beutfd)en

movatifd^en Söod^enfd^riftcn liabe id^ an anberer ©teüc^) nad^ju^^il^"

gcfudl)t. '^a§ umgefe^rte 33ert)öttni§, b. ^. bie oöüige 2Ib^ängigfcit

1) SBil^elm Wartung, 2)te beutfc^eit moraüfdien SBoc^enfc^riften ol§ S?or=

btlb ®. 203. 3fJabenei-§, $alle (2Raj 9fJiemet)er) 1911. — 2)ovt ift auä) in ber

(Sinlettung (S. 1 ff.) bie für bie ntoraUfdien SBod^ertfc^riften unb 9fiabener in

^ragc tommenbe Literatur sufammengefteßt.
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einer moralifc^en SBoctienft^rift bon bem ©atirifer, liegt gttjeifeltoS

bei ber na^eju gletdigeitig mit Sf^abeneriS ©atiren in Setp^ig erfc^ei»

nenben JBod^enfc^rift „"Der ^ofmeifter" i) öor; benn bie wenigen

3^äüe, in benen nu§ rein d)ronoIogift^en ©rünben ba§ ©egenteit

benfbar roävc, ttiirb man bei ber fonft überall augeni'dieinüd^en

2lbt)ängtgfeit beS „^ofmeifterS" oon bem beliebten nnb befonberi

in i'eipgig oiel gelefenen 9?abener beffer aud) auf beS erfteren

Äonto fe^en. (Sin (£inget)en auf bie gemcinjamen Regierungen

bciber erfcl)eint mir für eine gered)te SBürbigung 9?abener§ not»

toenbig.

®ie moraUf(i)e 5Bod)enid^rift „^er |)ofmeifler" erjd^ien in ben

i^a^ren 1751 bis 1763 2) bei @eorg Sil^etm ^ouittarb unb liegt

otfo je^t in brei ftatttidien Sänben cor; \tbt§ ber möc^entlic^en ©tücfe

toirb mit einem ben tateinifc^en Älaffitern entnommenen ÜJJotto ein*

geleitet. jDoS ber 33u(i)au§gabe beigefügte 2:itctfupfer §cigt einen ^of«
meifter, umgeben oon feinen biei ^iJgHngen, unb trägt bie Überfd^rift:

„Discite iustitiam moniti".

jDie SSerfaffer — benn e§ finb mehrere an ber Slbfaffung ber

^citfd^rift beteiligt — f)aben i^re S'^amen oerborgen gehalten, eine

@rf(i)einung, bie mon bei ben meiftcn SBod^enfcliriften beobod)ten

fann. 9'?oci) in ber 35orrebc j^um gioeiten Seil, bie übrigens lüie bie

anberen erft ber Suc^auSgabe beigefügt ift, lefen mir: „Sltlein »aS
toerben biejenigen benfen, bie bet) bem legten ®tücfc biefeS Sl^eilS,

unfere »rat)ren Dramen erirarteten? (£s ift rca^r, roit ^aben e§ in

bem erften S^^eite üerfprodien: 2ltlein fo lange trir nod) \ä)Vt\btn,

finb mir einig gemorben, mit ben ^amtn guvüdgu^alten. @§ mag
genug fet)n bem ?efer biefe S^iac^ricljt ju geben, ta^ mir Seute finb,

benen eine ma^re ällenfdienltebc am ^crgen liegt" 3), unb erft in ber

S3orrebe ^um britten S^eil erfahren mir, bQ% 2;i)omal SSeit^art,

SDlartin ^un8 <Scotu§, SBil^elm Älimm, (SraSmuS ^runffctb unb

^faac 9}?entor nur eine unb btefclbe 'ißerfon finb, ol)ne jcbod^ beren

mirflicl)en S^amen fennen ju lernen. @r mar auci) fonft nic^t ju

ermitteln: nur bie S^amen feiner unbebeutenbcren 2J?itarbeiter nennt

uns ber ^erauSgeber; t§ finb ber Slrgt ^. Sljriftian Sluguft ^a^ßler,

bie Äanbiboten bcS ^eiligen "iJJrebigtamtS S^riftop^ Straugott ©d^röer

(untergeid^nct mit ©inceruS) unb ^ot)ann S^riftian 9?eubert (unter»

j^eidjuet mit ^. (5. 91. ober nur 91.), fomie i^o^ann ©eorge |)unger,

ber ©otteSgela^rtlieit Sefltffener, unb SJZat^iaS ^etruS ©refd^ner

(unterzeichnet mit SJJ. % ®.).

') Söiiv liegt ein ©fetnplor ber Sgl. öffentl. i8tbIiotf)ef ju SSreiSben [Lit
Gerir. rec. D. 314] tior.

^ ®ö§ erftc ©tuet ift Dom 4. ^tnnn 1761 bntiert.
•

, Sorrcbc jum jwciten jjeil, ©. 2.



2ß. Wartung, 5Rabener u. bte CciVäiger iffiot^cnfc^r. „2)er ^ofmeiftet". 63

!Dcn Herausgeber unb jcine äWitarbeiter unterjiefit übrigen« ein

jeitgenöjfifdjcr ütegenfent, ber ^erouSgeber ber ju ^ena im i^a^re

1753 er]rf)einenben SBodjenfdjrift „^er ÜTräumer" ^), einer liebenä«

iDürbigen Sentit, bie ^ier njiebergegeben fei: „^eipjig ber S3u(i)brucfer

©eorg 2ßi(f)elm ^uiüarb, ^at bereits bor bem ^a^re alliier ange=

fangen, eine fittlid)C StBod^enfc^rift unter bem Xitet ber |)ofmeifter ju

liefern, ©ic {)at ba§ ®lüd gel)abt ben Kennern 5U gefallen, unb
eben beSiregen ift aucE) bie g^ortfe^ung erfolget. Slüe 5Bocf)en tömmt
ein falber Sogen in OJfebian DJftaö l^erauS. 1)er 33erfa[fer, ber fid)

i^faac a)?en(or nennt, unb nod) me{)rerc oon feinen ®ep(fen na^m^oft
machet, fdjcinct fein unred)ter 3J?annn 3U fe^n. (£r fd)reibt

beluftigenb unb erbauenb. Seine 'SJloval ift rein, feine ©alircn finb

gewürzt, bod) nid)t onjüglid), unb feine Slbl^anbtungen übertjaupt,

finb ttjebcr fd^irülftig nod) frid^cnb. jDoS einzige fönntc noc^ erinnert

toerben, ba§ er feinen S^aratter mandjmal ein ttcntg auS ben Stugen

5U fe^cn fdjeinet" (5. ©tüd).

SDiu^ten uns fd)on bie 9?amen ber ongeb(id)en ÜJJitarbeiter ^faac
ajJentorS „^err SBi[t)ehn ^limm, (änfet beS großen ÄüfterS in

Sergen" unb „^err 3)Zartin ®unS ©cotuS" an Sfiabener^) erinnern,

fo rcijt eine Setrad^tung beS ^n\)aUt§ ber 3fitfc^rift nod) mel)r gum
93crgleid). SlÜe bk ^Jragen, aCle bit Sl^emato, bie 9ftabcner giim

©egenftonbe feiner ©atire gemacht I)at, rtierben aud) im „|)ofmeifter"

beantnjortet unb erörtert.

2ßie jener für feine ©attre ööüige Unperfön(id)feit beanfprud^t

unb bieg nid^t oft genug betonen gu !önncn glaubt 3), fo ergebt aud^

ber „|)ofmeifter" bie Unperfönlic^feit jum |)auptprin5ip bei aß feinen

fatirifd)en Eingriffen unb fann fid) nid)t genug über einen 33rief beS

^abacuS ^anbfrieben njunbern, in bem biefer unter Beibringung öon

Scifpielen mitteilt, ber |)ofmeifter bringe „ja eitel ^iftörc^en", bie

fid^ in (Silenburg toirflid^ gutrugen^), unb über ben ber „beleibigten

©teonora 9)?agbalena ^olleraber", bie fid) in einem ber „SBifd^e als

eine böfc g^rau abgemalt" glaubt^). 2ßie 9ftabener^) ftellt ferner aud^

1) 3tf) benut}te ein (Sj-emt)(ar be§ „SräunierS" au§ ber ©tabtbibliot^e! ju
üKagbeburg [V. 27. 9].

2) SSgl. feine ©atire „Sine Sobtenlifte öon 9ticoIau§ ^üm, Lüfter an ber

^rcugfirdje ju Sergen in SJorloegen" unb ©at. IV, @. 426 {^äj jitierc immer
nadj ber 6. Sluffagc, Öeipsig 1761, 5Sertag öon ^o^nn ©ottfvieb 2)l)(f).

3) SSgt. ©at. I, ©. 26 f.; IV, ©. V, VH; ferner 9fJabener§ ^Briefe, öon
il^m felbft gefammlet unb nac^ feinem 2:obe nebft einer 9?ac^rid)t öon feinem
geben unb ©cf)riften, ^r§g. öon S. g. Seifee, Sei^jig 1772, ©. XLIII, 12.

*) II. Seil, 4. ©tücf, ©. 27 f.

5) (Sbcnba ©. 28 f.

6) 3Jg{. ©at. I, ©. 9, wo ber ©atirifer bie grage, »er i^m ben 93eruf

©atiren ju fd^reiben gegeben, bal^in beantttjortct: „2)a§ ift (eid^t gu bcantttjorten.
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ber „^ofmeifter" hk ^Jörberung unb ^ebung ber SO?orat aU fein

^auptgiet f)in: in feinen ^Blättern joü „eine gefunbe 'iSflovai, niemals

aber eine bittere «Satire ^erri'd)cn", unb fein Programm lautet: „53e=

förberung bcö ijffenttidjen 9?u^cn§"^). S3eibe fonftatieren aud) ben

Unterfdjieb 3tt)i)cf)en ©atire unb ^alquiü, unb gnjar äußert fic^

Stabener fo barüber: „(£§ i[t eine SSeteibigung für einen öernünftigcn

©atirenfi^reiber, n^enn man gtaubt, ha^ bie 9^amen, bereu er fxc^ in

feinen S^arafteren bebient, nur auf geiüiffe einzelne 'ißerfoncn get)eu

muffen. <So enge ©renken ^at nur ein ']3Qgquiß. (Sine ©atirc ift

öiel allgemeiner" i<Bat. II, <B. 411)''*), lüä^rcnb if)n ber „^ofmeifter"

folgenbermaßen fenn^eidinet: „'DiefeS eingige tann bie «Satire flräfüi^,

unb 3U einem "ißa^quiüe madjen; menn man au§ ^a^, 9^eib unb
S3o3^eit barauf üerfäüt, ober gang unfd)ulbige ©a^en für ^^e^tcr

auSfi^re^et, [a loot gar natürliche ^Dinge Iäd)erli(^ ju madjen fud)et"

(12. ©tucf, S. 93
f.).

@§ entfpric^t natürlid) nur biefem Programm ber Unpcrfönlic^^

feit, menn fid) 9tabener forno^l, mie aud} ber „^ofmeifter" bei ber

©atire auf hit literarifi^en ßwf^önbe il)rer ^dt aüer |}erföntid^en Sin*

griffe auf beftimmte £iteraturgrö§en enthalten unb nur bie ft(^

überall reic^lic^ bemertbar mad^enben aügemeinen titcrarifc!^en 3J?i6=

ftänbc äum ©egenftanb i^reS ©potteg mad^en. ®o toenbet fic^ ber

(Sotirifer, mie überf)aupt gegen alle ^oefie, bei ber ber 9ieim ba§

einzige poetift^e ift, befonberö gegen bie 93erfaffer biefer geiftlofcn

9f?eimereien, gegen bie fd)ted)ten @elegen^eit§bid^ter, bereu e§ ja leibcr

äu ber ^tit aü^n Diele gab. (Sinen tt)ptfd)en 33ertreter fteüt er in bem
einen ber gefin Äanbibaten für eine ^ofmeiflerfteüc on ben oranger:

,3^. ©eines |)anbirerts ein '^ßoet, fd^reibt einen fließenben S3erS,

altes in 9fJeimen, unb ift ein Stobfeinb öon ben i^igen fdöwcren

ftro^enben ©ebic^te o^ne S^leime. !Dem ^immel fe^ ®anf, ba§ eS noc^

^in unb mieber ?eute giebt, bie ©efd^macf ^aben! @r erbietet fic^,

o^nc 93efoIbung p bienen, toenn i^m für eine febc ©ratutation öon
giüe^ l^unbert SSerfen baar üier ©rofdjen gegeben »erben, mobe^ er

es jä^rlid) menigftenS auf 80 2:^akr gu bringen gebenft" (©at. III,

©. 24). !Der „|)ofmcifter" ftogt befonberS über bie große üJJenge

biefer ^ungerbid)ter: „Unfere 2:agc", f)eißt cS bort, „fd^einen öon

2)ie ßafler ju fd^reden, bie Iäif)erücf)en ?^ct)ter ber aKenfdE)cn öerä(f)tltcf) öorgu»
flelten, »ernünfttge ^Bürger ju fcfiaffen, alle 2Bett mit mir g(üd'ücl) ju mad^en;
ftnb biefe Urfad)en mä)t ltiid)tig genug?" ober ©at. IV, '©. VI, inonad) bie

©otire bie 2lufga6e l^at, „an ber '§anb ifjrcr ©d)iriefter, ber 3D^oral" beffernb unb
öerebelnb auf b:e in il^r bloggefteüten üDf^enfifien cinjuwirfen; bgl. ferner ©at. IV,
6. 291; I, @. 157, 169.

1) I. Seit, 1. ©tücf, @. 8.

2) «ßgl. nod) ©ot. I, @. 4; IV, @. 309.
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einem aufgcflärten Si^je, unb gutem ©ejd^made ju fet)n, iinb bennoci^

oerrat^en mifere f^tec^ten !J)i(^ter bog ©egent^eif. i)Q§ @erei§e nac^

ben 9^amen eine§ 'ißoeten ift fo groß, unb ein unglücf(tci)er ©c^mung,
burd) feine 33erje btc SDÖett 5U betäfttgen, unb bie "^rcßen feuf^en ju

matten, fo QÜgemein: bog H)ir aÜemal üor einen ®ottfd)eb, einen

^aüer, einen |)ageborn, einen ©eifert, einen ^(oppftocf, fünfzig etenbe

8ficimfrf)miebe auffteüen fönnen" (I. 2;eil, 27. ©tücf, ®. 211). moä)
auffaüenber aber ift bie Übereinftimmung ättifctjen Öiabener unb ber

S53o(^enfc^rift, toenn jener mit bitterem |)o^ne ein ^erseic^niS foli^er

Don ©elegen^eitSbid^tern öerfevtigter ®ebirf)te auffteüt, unb ^wav
jebeS mit Eingabe be§ bafür ju sa^tenben .^onororg, unb fid) aud^

in biefer eine ^tuf^ä^tung öon bereits fertigen ©ebic^ten beiS „^Jo^ann

©uftaö ©impUciuS" finbet (I. 2;cil, 31. ©tüd).

@inen n)efentUd)en |)auptbeflanbteil ber fünftlcrifc^en ©rjeugniffe

biefer ®id)ter(inge bitbeten neben |)oci)5eit3» unb 2^rauercarmina bie

fogenannten @ratutationSfd)reiben, fo bog Sftabener tt)o^( bered)tigt

war äu fagen, sßernünftige nennten biefe 2lrt oon jDid)tern nur

„©d)mierer, unb, wenn fie redjt glimpflich urteilen, ©ratutantcn"

(©at. IV, ©. 221). ^n jttjei feiner Slbl^anblungen „De Epistolis

gratulatoriis ober oon ber S3ortrefflid)feit ber ©lüdmünft^ungS*

fc^rcibcn nad^ beut neueften ©efd^made" (®at. I, ©.51 ff.) unb
„©djrcibcn be§ ©ratulanten an ben Slutor, nebft ben ©ebanfen beg

SlutorS über bicfeS ©d)retben" {^at. I, ®. 203 ff.) fteüt er bie Un-
fitte ber Gratulationen in i^rer gangen ?ä(^erUd)feit bar, um ber

übrigen ©teßen, wo er auf bicfctbe ©ac^e gu fpred^en fommt, gang

§u gefdjWeigen ^). 2(ud^ ber „^ofmcifter" wcnbet fic^ gegen biefe

törichte ®itte, bod^ rid^tet er fein 2lugenmerf nid)t fo fe{)r auf bie

5ltbern^eit ber ©ratutationSfd^reiben aU ber ©ratutationen überhaupt

(ogt. II. 2:eil, 1. ®tücf: „53on ber 2;^or^eit ber mef)reften

2ßünfd)e").

©ine anbere Unfitte ber Q^it auf literarifdjem ©ebiet war bie

übermäßige S^otenfd^rciberet, ber ja aÜerbingg auc^ ber ernftere ^age*

born gefröt)nt ^atte; gegen fie glaubt fid) 9iabener nid)t nur in einer

gangen ©atire fpegieü richten gn muffen („^infmar oon üiepfowS

^oten o^ne 'Xqt", ©at. II, ©. 30i
ff.), fonbern er eifert gegen biefe

pßlid)e ©eiüotju^elt and) fonft ge(egentlid). ©0 f)ei§t e§ einmal mit

töftUd^cr ^ronie: „SD^eine Sefer werben eS befteng entfd)ulbigen, iia^

be^ bicfem 2lbfd^nitte feine 97ote ift. (£S ift ein 33erfef)en, weld)cS

mir, befonberiS be^ gegenwärtiger 2lbl)anb(ung, bel^na^e nid^t gu oer*

geilen wäre, wenn id) mid) nid^t ^ierburd) an^eifc^ig madjtc, t§ in

fotgenben Slbfdinitten wieber eingubrtngen" (©at. I, ©. 57), unb an

1) SJgt. ©at. I, S. 52, 180, 205; lY, ©. 230.

(5u»^oiion. XX.
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anbcrer ®teüc: „^ä) niu§ ^icr bic au[rtd)t{ge ^Jürjorge meiner guten

^reunbe öffentlich unb mit Dante rüf)men, ^c^ ^abc burd) i^re SBe^*

^ülfc einen |o fc^önen 33orrat^ oon Hnmeitungen in oerfd)iebenen

©prad^en, bog id^ alle ©tunben cermögenb bin, ein neues Söerf gu

fdjreiben. S'iur fann id^ nod) nid^t fd^Iüffig merbcn, looDon es ^anbetn

foü." — „^err 'ißrof. Äc^r in Petersburg ^at mir eine auScrlefenc

©ommlung Don S'Joten in auölänbijd^en, unb bei uns gonj unerhörten,

©prad^en öerjprod^en. (£S ift mir oerbrießlic^, ba§ er in ©rfüflung

feines S3erfprcd^cnS fo faumfelig ift. |)ättc id) fie oni^t gct)Qbt, fo

mürben fie gegeuttärtiger Slb^anbtung ein bejonbereS Slnje^en gegeben

^abcn" (®at. I, ®. 65). Äein SEBunber, baß firf) auc^ ber „^of*

meiftcr" über bie 9?otenfd^rciberei luftig mad^t, i\)ttx 33er|pottung aud^

feinerfeitS ein ganjeS ©tücf toibmet (lU. Seil, 23. ©tuet) unb fi(^

ouct) fonft abfäüig boju äußert, mie j. SB. bei ber ©diitberung bcS

^errn Slbolp^ ßiccronibeS Surmonnomafti^, üon bem er fagt:

„©tetg fprid)t er bet) leinen lobten,

2Ber ge{et)rt ift, jc^reibe Sloten"

(U. Seil, 10. ©tU(f, ©. 77).

(Sinen toeiteren mefenttidöen S3eftanbtcil ber ©atirc bei S^iabcncr

unb ber 3citf<J)i^ift «^^^ |)ofmeifter" bilbet fobonn ber ^ampf gegen

bie SluStänberei, befonberS bie S'iac^äffung ber ^ronsoi^n i« ©prad^e,

93enct)men unb Äteibung. 5)er „^ofmeifter" tabett aüerbingS bejon*

berS bic ©prad^mcngerei, mofür in crfter Sinic baS ©d^reiben bcS

„Louis de folie de France, fonft ber fleine ®aIontt)ommc" (I. 2^eit,

15. ©tücE, ©.119
f.) d^orafteriftifd^ ift ober au^ baS „©tocf)e(-

gebicf)te bon bem ^^r^. ö. ©., bie >Did)ter", in bem cS unter anberem

„SBir bleiben gar gu gern ber fremben 33ölfer 2lffen;

@§ ift, a(§ ttiären tt)ir aÜein baju erfd^affen,

®ur^ grembe nur ju fe(}n; mit greiiiben blinb ju fei)u;

3Jiit fremben un§ fo gar ber Jl^orfieit i'etbft ju luei^n.

ßaum ließ [xd) granfreid)§ Bpxaä) in unfern ©ränjen Ijören;

©0 fottte fte fofort bie beutfd)e ©prac^e nte()ren:

®ie ^anjfei \pxad) granäöfifc^; unb jeber (£f)renfd^mau§

©tad) mandjiS Off)oft SBetn f(f)on auf frangöfifd) au§.

(Sin SlJiäbc^en, baä aüein fic^ öon ber 9JabeI näf)rte,

©rrötfjetc geniiß, wenn e§ fronjöfifc^ fjörte"

(I. Seit, 49. ©tücf, ©. 389), mäf)renb Ütabener fiii) nid)t fo fe^r

gegen bie (linmijrf)ung franjöfifd^cr SEBörter wenbet als gegen bie

23enDenbung ber franäöfifct)en ©prad^e anftatt ber beutfd^en über*

^aupt. ©0 glaube id^ eS menigftenS auffaffen ju muffen, roenn er

fagt, in jDeutfd)tanb fei „feiner ein D^arr, ber fran^öfifc^ reben fann"

(©at. II, ©. 231), ober menn er unS oofler SJJJißbiUigung foigenbeS
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Erlebnis bertd^tet: „^d^ \)abe e§ fo gar mit meinen klugen geje^en,

boö man einen fold^en Unbentidjen, roeldjer ein junges ^errc^en Don

^rofeffion mar, äioel) 93lätter au§ bem ^atler öorlaS, ot)ne ba§ eS

ilim meiter fdiobete, alö ba§ er (ad)tc, trauerte, pfiff, [ic^ auf einem

S3eine tjerumbre^te; unb, fo balb er mit einer "ilßrife jlabaf bem @e»
hirne cm wenig Suft gemaci)t I)atte, fo fagic er toeiter nic^tä, at-8:

Pardieu! le miserable Jargon!" (®ot. II, ©. 367).

2lu(^ fonft eifert natürlid^ ber ©atiriter gegen bie 9^ad)äffcrci

ber g^ranäofen unb oert)ö^nt bie jDentfd)^g^ran50Jen meibtid), fo wenn
er fid) in ber „3uctgnung*fd^rift an bie SJ^arqnifin don 2." fo aus«

lägt: „@urc fanöäleutc finb fo gefäUig, bog fie unS mit aüen benen

ü)loben öerforgen, bie unS 'Deutfc^e ju leibhaften gran^ofen, ober,

ttetd^eö einerlei) ift, ju oernünftigen ©reatmen mad^en" (®at. II,

©. 276); ber „|)ofuieifter" aber fteüt im 33. ©tücfe beä erften

Steiles (S. 261) ^^ieiferegeln für einen foldien Äaöalier auf, ber fein

feines Söene^mcn auS t^raiifreid) fic^ gu l)olen gebeult: „'3)er erfte

SBeg eines reifenten SaoalierS, get)et nad) ^Jrantreic^. ^n (^i'aii^reic^

ift "^aris ber Ort üon größter SBidjtigfeit. jDo^in mu§ ein reifenber

!t)eutid)er" — (@. 264) „^ömmt nun unfer gereifter nad) ^aufe,

fo ift nid)tS nöt^iger, als bog er bie 53ortt)eile üon feiner 9tcife, in

allen SBorten rül)me, (Sr mug fid) ftellen, als ob er bie beutfd^e 2ü^t

unb ©pradje entroö^nt njäre tc", rok baS ät)nlid^ fd)on ber „^ßcr*

nünfftler"^) unb ber „'Patriot" 2) getan Rotten.

©benfo öermerflic^ niie bie einfeilige Seoorgugung beS ^rangöfifd^en

öor ber beutf(^en aj?utterlprad)e ift bie beS Sateinifdjen; beS^alb

muffen foldie ßeute wie |)uniulfo |)umbluS gteid)fatlS StabenerS

©pott oerfallen; er fd)ilbert il)n in ber „2;obtenlifte": ,.|)umulfo

^umbluS, ein lateiniid)er üJ?ann, unb gefdiworener g^inb feiner

^?utterfprad)e. deinen ©ebanfen ^ielt er für artig, ben man nic^t

aus bem Sicero beroeifen fonnte. @r fc^rieb einefritifd)eUnterfud)ung

ber ^rage: C)b ^ora^ bie trieflid)ten fingen oon bem 9f{aud)e feiner

Öllampe, ober oon bcn gefal^jenen 5'iid)cn bekommen l)abe, bie er in

ber ^ugenb bei) feinem 33ater gegeffen" {<Bat. I, ©. 189). 2J?an

t)alte bat^egen baS Porträt beS 3lbolp^ SiceronibeS S3urmannomaftij

im „^ofmeifter": „|)err Slbolpl) SiceroniöeS 33urmanuomaftir, weld^

ein fürdt)tcrlid)cr 9^ame! ift ein lateinifc^er |)err, babet) einer ber

größten ©ittenletirer unfrer Qdtm. 3^ie ^^luffü^rung bererjenigen ift

nad) feinem ®efd)made, bie in ®efetlfd)aften bie tieffinnigften gelehrten

©treitigfeiten unterfudjen. 2lüe btejenigen t)ingegen in feinen klugen

baS @egentl)eil üon einer guten Sluffü^rung, bie nid)t lateinifd) ge=

1) g^r. 66, ©. 4; tiflt. S. §artung a. a. O- ©• 91.

2) ©tuet 111; 63, ©. 1; og(. 2Ö. Wartung a. a. C ©• 91, 97.
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finnct [inb. @r öertüirft aße ©efpräd^c, bie feine bunlle ©teile be3

@nniu§ üarer matten. 93efonber^ [inb ii)m biejenigen ßeute, oeräd^t*

lidtie unb abgefd^mncfte "ißerfonen, bie i^ve g^ebern, jur S3e|ferung ber

beutf(^en ©prac^c, unb gur ©rbauung unb iöetuftigung i^rcr ßefer

gebrauchen" (IL Zdl lO. @tüd, ©. 77 f.).

5lber mon fuci)tc nici)t nur bie ©prac^e, fonbern ha§ ganjc

getfeu' unb ftu^ertjaftc Sluftreten ber ^^raujojen in X>eutf(|Ianb naä}--

gua^men. liefen ©tu^ern rüdt S^tabener unb mit i^m natürlid^ aud^

„3)er ^ofmeifter" energifc^ ju ßeibe. ©inen 2lngef)örigen bicfer

äj?enfii)enf(Qffe fd)i(bert erfterer in feinem „jtraum ber abge[d)iebenen

©eelen"; bcm ©tu^er ift fein Stbfterben fo plö^üd^ gefommen, baß

er in ber Site meber Ut)r, noi^ ©todbanb, nod^ ülabaflbofe mit

fi(^ genommen l^at: „'Dret) (Sachen, rief er, in ir)eld)en meine gange

M^oftigfeit, mein gonjer 2öi^ beftunb! 2ßaö ift bod) ber 33erftanb

eines ®tu|er§ ot)ne biefc ©tüde? SBenn ic^ einen artigen ©d^erg

mad)en »iü, fo oermiffe id^ mein ©tocEbanb, unb meine feinen @in=

fäüe auf einmal. ^6;^ bin nid^t im ©taube, ba§ geringfte Urt^eil ßon

©taatS« unb gelehrten ©ad^cn, \a ni(^t einmal oon einem ©ebid^te

gu fäücn, tt)cil ii^ feine ^rifc 2;abaf nehmen fann" (©at. 11,

©. 262 f.)^). ^m „|)ofmeifter" werben bie oerliebten ©tu^cr mit

ben ^antinS oerglic^en unb in einem Srief föftlirf) ber i3ffent*

lid^e S3erfauf eines ©tu^erS unter 33erbreitung folgenben „5lu§=

rufjcbbelS" gefd)ilbert: „ds wirb hiermit iebermänniglid^, befonberS

aüen ©d)i)nen unter 30 i^a^ren, unb fcie über 4000 Z\)U. befi^en,

Wie aud) aüen feinen ©tu^ern funb unb guwi^en gefüget, ba§ auf

fünftige äßod^e in © = = = |)oufe ouf ber ST = = = (S5a§e,

ein lebenbiger iunger unb artiger 'ißantin, in einer augergeridbtltd^cn

Sluction gegen baare S3ega^Iung an bie meiftbietenbc öerfauft werben

foü" (I. S;eil, 8. ©tü(!, ©. 64)2).

5^i(^t gufäüig ift t§ ferner aüer SiBo^rfd)einlid^feit nad^, wenn
ber ©otirifer über iia§ ©|3rid)Wort „^(eiber machen Seute" eine

ganje fatirifd)e ^bfjonblung fd^reibt unb ber „^ofmeifter" e§ eben*

faü§ erwät)nt: ber ^err (£rnft ^leibernorr nämlid^ ergießt feine ^inber

gu btoger $iu§erlic^feit in Äleiberprunf; „ein junger §err", ^etßt eS

bort öon i^m, „öon fec^S unb fünfzig Sahiren. (Sr fennet bie SOBa^r»

l^eit be§ ©pridjwortS: Äteiber mad)en ßeute" (II.2:eiI, 3. ©tüd, ©. 23).

^n engem 3uiQi^"iei^^fi«9 bamit fte^t natürlid) ber ©pott gegen

bie aWobetor^eiten ber Qt\t- fo bringt ber „^ofmeifter" (II. ^Teil,

1) SSgl. aud) ©nt. II, ©. 229 f.

2) 5BgI. aud) I. Xt'ü, 9. 'Bind; auäj bort wirb getobelt, baJ3 bie jungen
ßeute l()eutäutage 3ubie( SJBevt auf öufjcreS 2(u§fel^en nüb förpcrlidje ©d^öntjett

legten.
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45. ®(ü(f) S3ittbriefc (©uppliden) bcr grof3en ^aarbeutet, ber langen

Regelt, ber ^eberreime unb ber ^^nrfier ber ü)?anngperioneii: fic alle

Üogen bem :Siaac SWentor t^r Seib über bie jet^t für [ie herein*

gebrochenen fc^lec^ten ^^tten, unb ä^nlicf)eS fönnen mir üucf) bei

^iabener öftere lejen.

äJZit ber allgemein [id^ immer flärfer bemerfbar mad^enben S3er«

flad^ung ber gefeUfd)aftli(i)en Unterhaltung gel)t ba§ (Srmarljen einer

33orliebe für ba§ ©piel ,t)onb in |)anb. S3ereit§ bie älteften SBoc^en*

fd^riften, »ie bie „'iDi^courffe ber 2)hler", btx „Patriot" ic, fämpfen

gegen biefe fid) einbürgeinbe llnfitte an unb nad) i^ncn fü^rt 'ülia*

bener biefen Sl'ampf fort. (So fd}ilbert biefer im „2;raum üon ben

abgefd)iebenen ©eelen" bie Unterhaltung einer ©efeUjd^aft oon ©eclen

fo: „^d) erblicfte eine große @efetlfd)aft, bie meiftenS au« grauen*
jimmern beftunb. 3Beil fie in eben ber ©tabt gelebt l)atten, wo id)

mic^ aufl)ielt; fo fannte id) fie alle, unb id) fonb it)re S3efd)äfftigungen

nid)t im geringften üeränbert. ®ie fpielten, fie tranfen Saffee,

niand)c rebeten gar nid)tä" (©at. II, ®. 261), unb ein anbereSmat

tübelt eine Sßitme in ilirer ironifd)en „Sobfdjrift auf bie böfen

OJiänner" bie ©alten, bie il)r ganzes 53ermögen oevfpielen (®at. I,

vg. 102; Dgl. auc^ (Bat. I, ®. 153). S^atürlii^ öerurteilt ber „|)of=

meifter" bag @piel gteid)fall§ in jeber SBeife unb ift gan^ empört

über bie (Sräie^ungSmet^obe be^ ^errn ©pielaug, ber „am Dergnüg*

teften ift, menn er mit feinen Äinbern, in ber Sparte fpiclen, unb
mit il)nen pafd)en fann" (II. Seil, 3. ©tücf, ®. 24).

^icrt)er gehört ebenfalls t>a§ ©ifern gegen ben 3J?üJ3igang, unb
ätt)ar finb 9tabcner befonber^ bie „gefc!^äftigen aJiüßiggänger", mie er

fie nennt (®at. II, ®. 377), ein $)orn im 2luge. @r öerfte^t bor*

unter biejenigen Seute, bie oorgeblid) immer arg befd)äftigt finb

unb im ©runbe bod) nid)t§ ju tun ^aben, unb benft befonberS an

bie iungen 3lböofaten (ogl. @at. II, ©. 377). ^er „|)ofmeifter" nimmt
biefeö 3:t)ema auf unb roibmct i{)m fogar ein ganzes @tü(f: „33on

bem a,e|d)äftigen Ü)Jü§iggange" (I. Seil, 3. ©lud).

^od^ nid)t nur ba)8 gefeüfd)aftlid)e, aud) ba§ ^Familienleben

fd)etnt bem ©atirifer unb bem SSerfaffer ber ßeitfd^rift reform*

bebürftig; beibe gel)en babei oon ber rid)tigcn 33orau^fe^ung an§i, ba^

fid^ ein fd)öne§ Familienleben nur infoloe einer rid)tig gefd)loffenen,

glüdlic^en (£l)e entwicfeln fann, unb bcibc muffen mit 33ebouern feft*

[teilen, ba^ fold^c ®l)en leiber feiten finb ®ie @rünbe biefer (Srfd^ei*

nung auf^ufndien unb 5i)oif(^läge ^iir 33effeiung ju madien, l)alten

beibe bat)er für itjre >i)td)tigfle ^^lufgabe. S)er ^ampf gilt in erfter

yinie ber ju ber Qdt l)errfd)enben Unnatürlidjfcit im 3Serfct)r ber

beiben ®efd)led()ter miteinanber; S^abener üerroirft fie auf^ fd^ärffle

unb ^ält e0 im Gegenteil für ba§ befte, „man gen)öl)nte bie ^ugenb
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be^berlcQ ®ejcf)Ieci)t§ gleid) in ben erfteu ^at)ven baju an, bo^ [ic

üertraut mit einonber umgeljen mört)ten" (®at. IV, ®. 165); ben

©inmanb, biejeS fei j(J)on alläufet)r bcr g^aü, weift er mit ben 2Borten

jurüc!: „53e^ bem Umgänge junger Seute, ben man bisher äugelaffen

^Qt, ift eine beftänbige Slrt beS 3""^"9^^' ^^" ^^" 2Bot)lftanb

nennet. (5§ finb nur geraiffe ;^a{)rei§äeiten, geroiffe fe^erlic^e Suftbar«

feiten, gemtffe ©tunben beS 2:age§, m man ber ^ugenb öerftattct,

mit einanber um^uge^en" (ebcnba). Stönlid^en ©ebanfen gibt bcr

„^ofmeifter" 51usbrucE: „^da fenne lOlütter", tefen mir bort, „unb

\ä) moüte lüünjcben, ba§ ei8 nur bie lüenigften mären, »clc^e fid) ret^t

mit 9^ad)brud beflreben, i^re Z'öä)Ux fauertöpfig ju mad^en. jDie

guten Äinber feben bie a)2ann§perfonen, voo nid)t für böje ©eifter,

bod^ menigften« für allgemeine 33eifübrer on. ®ie bürfen öon ^inbe»*

beinen auf mit feinen Don benenfelben reben, olä mitibrcn33rübern, unb,

wenn e^ ^od) fömmt, mit bem Äutfdier" (III. 3:ei(, 20. ©tucf, ©. 155).

Senn bann ber „^ofmeifter" mit bem ©pridjroort „bitter ^itft

für ST^or^eit nid)t" alä SJJotto bie törtd^te Siebe unb Stffeftiert^eit

alter ?eute fd)ilbert (I. 3:eil, 13. ©tücf), wenn er ben „©rief öon

einem iungcn SBerliebten" mitteilt (ebenba), wenn ec fd^lieglicb ben

„55rief eineg g^rauensimmerS, fo öon einem ungeftümen £iebt)aber

geplagt wirb" unb bereu „Liebesbrief" bringt (I. STeil, 18. ®tücf),

fo fann man in 9iabenerS „©atirifdjen SBriefen" reid^tid^ entfprec^enbe

parallelen finben. S3eibe ©d^riftfleüer be^anbeln bann aud^ bie fjragc

bcr äKeSaÜiancen unb beibe ^aben fid) oon bem feinerjeit noc^ ftarf

^errfd^enben 33orurteil nid^t befreien fönnen, Stobener in ber 2lb«

^anblung über ba§ (Sprichwort „©ebonfen finb gollfre^" unb pufiger

in ben „©atirifc^en ©riefen", bcr SSerf affer be§ „|)ofmeifter8" in

ben „©cbanfen oon ungleid)en |)eQratben" (II. Stell, 42. ©türf).

3Ba§ bie im Sßolfe berrfc^enben geifligen ©trömungen anbetrifft,

fo trifft beiber Stabel neben bem fic^ heftig en vogue befinblid)cn

Slbcrglauben l)auptfäd}lid^ bie greigeifterci. ®er „|)ofmeifter" wibmct
bem ^ampf gegen fie gwei ganje ©tüde: „Der ©ieg ber 9fleligion

über bie 3^re^9ciftere^- ®in S^raum" (I. 2^eil, 14. ©tüd) unb „"Die

elenbe 2:t)orl)eit ber gre^geiftcr" (II. 2:eil, 49. ©tüd), wä^reub 0la*

bener fic^ ocrpflid^tet füt)lt, ben „?lntipoben ber abergläubifd^en

©celen", ben „ftarfen ÖJeiftern", gegenüber abbitte gu tun^), unb fid)

fogar, wie wir oon feinem licbcnswürbigcn 93iograpt)en ^. ®. Sctöe
crfa^ren^), mit bcm'ißlane cineS :Ouftfpiel§ „Derg^reljgeifl" getrogen i)at.

1) SSgl. ©at. IV, @. 441 f.
— §ier cntfcfjulbtgt fid^ bcr ©atiritcr looljt

befonberS wegen feiner Stngriffe in ber ©atiro „Sol'bemar non 2:3Qfd)Iau§ '^\)=

l^anblung öon 33uci^bruderftö(fen" (ogt. @at. II, S. 287f.); »gt. ferner @at. IV,
@. 379

'ff

2) »gl. «riefe a. a. O- ©• XLII.
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!Daß in einer 3eitjrf)rift, bie ben 2:itel „t)er |)ofmeifter" fü^rt,

bie ©lörterung päbogogifd^cr fragen unb öJegenftönbe, joroic 33or=

fd^lägc ^u einer Ü^-form ber ^öbogogif an ^aupt unb (SJliebern einen

breiten Öiaum einnehmen, ift iüot)[ nur notürlid^. 2Iu(i) auf bicfem

Gebiete geifligcn SebeniS tonnte 9tabener, ber ^äufig unb gern, fogar

in nic^tfatirtfci)en Slb^anbUtngen, auf berlei j)inge ju fpred)en

fommt, bem ißcrfaffer ber 3ßitjcf)rift ein fixerer ^^ü^rer fein unb war
e^ auct).

®anä allgemein legt ber „^ofmeifter" gunädjft in fold^en ©tücfcn

wie: „Sin ©(^reiben oon ^errn ^inberfreunb. 3)ie i?inber3uct)t be=

treffenb" (II. Jeil, 17. ©tücf) ober „Siegeln ber ^inber^^udit"

(III. 2:eit, 8. <Btüd) bie (^runbregeln einer öernunftgemäßen ^inber=

crj^ief)nng feft, um bann gleirf) barin mit bem ©atirifer übereinjU'

ftimnien, ba^ er bie (Sräie^ung für eine ^flid^t ber ©Itern ^äU;

barum ift it)m bie ^anblungSmeife be§ ^crrn Sltcjanber, ebler ^err

oon unb gu 2llber§^aufen, gan^ unoerftänblirf). 2}?it beißenber ^ronie

fagt er öon i^m, er I)abe gefunbc Segriffe oon ber ^inberjudjt: „@r
crfpart fid^ bie Soften, einen ^ofmeifter für feine ^unferä gu galten"

(II.XeiI,3. ©tü(f,(S. 19). 2tf)nlid) tabelt Olabencr in ben „©atirifd^en

S^riefen" biejenigen (altern, bie „nur barauf fc^en, ba^ fie i^re

ßinber mit einer forgfältigcn (grfparung aüeg StufmanbcS ^eranjie^cn

mögen {<Sat. III, <S. 13), unb meint, eine @ct)ulb falle allemal auf

bie Altern jurücE, „toeld^e bie 5lrt, it)re Äinber gu untcrmeifen, ent*

iDcber felbft nid^t oerftct)en, ober an§ ©eij bie nöt^igen Soften fdjeuen"

(©ot. I, ®. 172).

jDod) bürfen bie ©Itcrn au(^ nid)t glauben, fie ptten aücin bo*

burd^, ba^ fie il)rc tinber ber ©rgie^ung frember ^erfonen anoer=

trauten, i^rer '^flid^t genügt; biefe finb ^äufig unfähig, unb e§ ift

baS fein SBunber; benn njer loibmet fid^ nod^ bem S5erufe eines (£r*

gic^erS, h)irb biefer bod^ für einen 1)ienftboten beg §aufe0, tocnn

oud) ben oorne^mftcn, gehalten, ^em gibt ber „|)ofmeifter" fo 2lu§'

brudf: „Sei ber ©rgie^ung fel)en oorne^me 2zuU öftere me^r auf

eine fogenannte Slrtigfeit be^ i§rer lieben ^ugenb, al§ auf bie 5Iu5=

fd^müdung i^rer Seele, unb auf bie unentbet)rlid^e STugenb, njomit

baS garte Sllter not^menbig gegieret »erben mu§. 3)al)er fömrat eS,

ba^ wir fo oiele artige ^erren l)aben. ®ic guten ©Itern, nehmen fid)

oftmals nid}t Qüt, auf bie (Srgie^ung iljrer Äinber felbft, ein n)ad^=

fameS 5luge gu legen. SO?an überlägt fie, ben |)ofmeiftern, bie gu«

toeilen felbft ^ofmeifter braud)ten" (I. 3:eil, 30. ©tüd, ®. 26), unb

bei 9tabener lefen wir in fetner Slbljanblung „33on ber Unterioeifung

ber i^ugenb": „33i§ in ba§ ge^enbe Sabr überlägt man unS ber

Sluffid^t ber grauengtnuner, weld^e glauben, fie ^aben genug getl)an,

tt)enn fie unS reinlid) galten, n)enn fie un§ lefen lehren, unb allen«
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faü§ einige ?$ragen au§ bem ßated^ilmuS in§ ©ebäc^tnig

bringen. 9^unmc^r ift eS 3^^^ ^^^ "^"^^ ""^ ^^^^ 5luf[ic^t eineiS ^of*
meifterS übergiebt. Db er oon guten ©itten, ob er fleißig, ob er gc*

Iet)rt ift; barnac^ fragt man eben nid)t" (<Bat. I, <B. 167).

©Item tonnen jeboc^ feinen grijgeren g^efjler begel)en, ali wenn

fie i^rc ^inber mit ©ematt in einen 33eruf gtoängen, ben äu ergreifen

fie feine 8uft unb Steigung üer[|)üren. ®o glaubt ber „^ofmeifter"

biejenigen ©ttern anflogen gu muffen, „bie insgemein bie erfteUrfac^e,

QU bem 5Berberben i^rer Äinber finb." „^^re ©ö^ne muffen ftubieren,

biefeS ift aber eine anbere S^rage, ob fie bie ©emütöfräfte unb

IJä^igfeiten ba^u befi^en, ober nic^t"; eö fann feine törichteren (Altern

geben a(§ ben „^errn 3)ummfopf unb feine @t)egattin", bereu erfter

©o^n ein ©eiftiidjer n^erben foü, roenngfeid^ er aud^ eine „ftammetnbc

3unge" f)at unb lieber ba§ ^anbn)erf ber „O^euermäuerte^rer" erlernen

ü)iü (I. 2;eil, 36. ©tüd, <S. 283), S^agegen ^alte man, maS 9fiabener

in feiner Slb^anblung „33on Unternjeifung ber ^ugenb" fagt: „X)ie

blinbe ;?icbc ber meifteu (SItern ge^t baf)in, i^re ßinber äu anjefju*

lid^en SD'iitgliebern be§ gemeinen SBefenS gu mad^en. ©er (Sof)n mu§
ftubieren, bamit er ©oftor njerben fann. @r ^at ujeber bie g^ä^igfeit,

nod) ben Söiüen, etttaS red)tjd^affene« gu lernen. @r lebt aljo fid^

jur !?aft, unb bem S3ater(anbe gum <Scl)impfe" (©at. I, ©. 167);

nocf) ftärfer aber erinnert bie ^eitfd^i^ift au ben ©otirifer, lücnu aut^

bei biejem 2)hrtin ^injef, aJiiniftcrii Sanbibatu^, n^iber feinen Sßiüen

gum geiftlid^en 93eruf ge^irungen ttirb, obiüol)! er eine „ftotternbc

©:prad)e" ^at unb „f(^led^terbing0 ein ®robfct)mieb" werben mU
{<Bat I, ©. 132 f.).

Sfiatürlid^ fteüen beibc, Ütabcner fon?o^t rtie ber „^ofmeifler",

S3etrad)tungcu über bie @tnricf)tungen ber öffentltct)en ®d[)ulen an;

beibc forbern bie beutfd^e ©prac^e al§ Uuterridjt^gegenftanb unb
tabeln bie aü^u einfeitige Pflege be§ Sateinifdjen bei oötliger S3er=

nad^täffigung ber praftifd)en SBiffenfd^often. ©o berichtet ^renäu^
2J?afligop^Dru§ im „©d)reiben oon öernünftiger (Erlernung ber

©prad^en unb SCBiffenfd^aften auf niebern ©deuten" : „@g tturben auf

Soften ber Obern ?eute gehalten, njeld^e bie :[jugenb in ber franjö*

fifd^cn unb italiäuifd^en ©pradje unterridjten foüten. ^a, meld^eä bet)«

na^c unglaublich) ift, fo gar in ber beutfd^en ©prad^c gab man un5
SInieitung" unb nennt alle biefe Sei^rfäd^er nur „gelehrte ©d^n^ad)*

Reiten", toä^renb „feine S3emü^ungen ttjeit rüfimlic^er luaren: Latein,

©ried^ifd^, ©bräifd^, fcie 9^ebcfunft, unb tk ?ogit" (©at. I, ©. 138),

unb au anberer ©teile t)erl)ö^nt ber ©atirifer ben „qele^rten ober

(beffer gu fagen) ben (ateinifdjeu ©o^n, ber auf l]oI)e ©deuten gieljt":

„(5§ ttürbe läd^erlid) fe^u, irenn bu i^u fragen iroUteft, ob er beutfd^

berftünbe? Ob er einen guten 33rief fdjreibcn fönute? @r ift ja ein
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S)eutjc^er; er tft in ü}?ei[fen geboren; joUte er nic^t beiitjd) oerfte^en"

(®at. I, ®. 168). 5lt)nlici) äu§ert fid^ ber „^ofmciftei": „®§ ift er»

bärmltd^, ba§ man bie ^ugenb fo lange mit bem £a(elnifd)en martert.

Q§ mu| ein für^erer 2[Bcg gefnnben lucrben, iDetd)er nic^t fo oicie

3eit oerj(^tt)enbcn ^ei^t. 3Bir lernen ja onbre (Sprachen in einer un*

gleid) fürjcrcn 3^^'' \^^^^ bk)c§ nur bei) bcr ge(et)rten SWntter-

fprad)c (!) unmöglid) fet)n! !Dic Qüt, n)eld)e bie (5d)uUef)rer ali'o

iüberlid) üerjdjttjcnbcn, joüten [ie lieber auf etn^aS ®rünb(id)ere§ unb

für baS gemeine 2Bol)l 9^u^barereö üerroenben" (I. Ziil, 28. ®tücf).

9^od) unüernünftiger jebodö atö bie oöüig einfeitige jtrafticrung

ber lateinifd^en (Sprache ift bie ^mdä i^rer (Erlernung angcttanbtc

aJZct^obe: ftatt ba§ man biefc ©pradje in gleicher SSeife wie bie

ü)'iutterfprad)e, tt)ie aud^ bie frangöfifdjen ©prad^e mü^e(o§ burd) ben

tägtidjen münbli^cn Umgang ju erlernen fud^t, tt)irb man in ber

®c^u(c gejiüungen, fie an |)anb einer tateiniid)cn ©rammati! ju

lernen. 3)agegen njenbet fid) 9{abener (©at. I, ©. 169
ff.), bagegen

ttcnbct fid^ aud^ ber „^ofmeifter", ber bei ber Sefpred^ung be»

UnterridjiS im ;^ateinif(^en mit „(5d}mibii ©rammatica" in bie Sorte
au^bric^t: „SBarum bebient man fid) überhaupt eines |)ilf§mittelg,

ba§ in eben biefer ©prad)e gefdjrieben ift unb burd) bie oielen ^unft«

lüörter nod) bnnflcr gemad^t lüirb. SBarum eriuö^U man nid)t lieber

eine in unferer üJJutterfprad^e abgefafste 6prad)funft, als eine bunfle

lateiniid)e?" (I. 2;eif, 28. ®tüd).

Slber nid^t nur im öffentlid^en ®d)uliüeien, aud) im ^auSle^rer-

ober, lüie man eS bamalS begeidjnete, ^ofmeifterftanbe^) gab e§ 2)?iß-

ftänbe über 3)ii§flänbe. 3)er „^ofmeifter" fül)rt ^auptfäd^lid) barübcr

^tage, baß bie S3el)anblung beS ©r^ie^erS in ben meiften Käufern
bie benfbar fc^led)tefte ift unb bafj er überbieS nod) gu allert)anb

unlüürbigen ^anbtangerbienften herangezogen toirb. „^iefeö ift", ^cißt

e§ ba, „ein für allemal ausgemacht, baf3 ein Informator ber oberfte

93ebiente im |)aufe ift; unb foliilic^ barf er fiel) nid^t meigern, eine

ber gcringften 3^ien|'tleiftungen auSsufd^lagen, bk feine S3eftallung mit

fid) bringen fann" (III. 2:eil, 23. ®tucf, ®. 180). 9ftabener fü^rt bie=»

fclben ©ebanfen nod^ etiüaS tueiter auS: „(£in 33ater, n)eld)er niemals

gelüo^nt ift, oernünftig gn benfen, ift anc^ nid)t im ©tanbe, fid^ oer*

nünftige 33orftetlungen oon ber 33erbinblid^feit ^u mad)en, bie er einem

3Jionne fd)Ulbig ift, ber baS fd^roerc Slmt ber ®r,5ie^ung mit i^m

t^eilt. @r ficl)t biefen Ttann als einen feiner Sebienten, unb trenn

er redt)t artig ben!t, als ben 33ornel)mften feiner iSebienten an." —

1) 3Sg(. ^cf)i-bacl), ®efrf)icf)te be§ Untcrrid^tS» unb (grjiefjungSmefcnS in ben

3ia^rc§benrf)tcn für neuere beutfd^e Oiteraturgejc^idjte IV, I, 6, 238; @. @tein=

{)aufen, ©er §ofmeifter in: ^ultutftubien @. 84—108.
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„'Damit ber |)ofnieifter fein (3db ja nid^t mit a)Uif3ig9e^en Dcrbienc,

fo [inb biete fo finnreii^, boß fie öon il)m aüe SBiffenjc^often unb

über bie SBtffenft^aften otle möglichen |)anbbienfle forbern, unb e«

gern fä^en, menn er ^ofmeifter, unb ^erüfenmac^er, unb ^au^üoigt,

unb ^ornfd^reiber äugletc^ lüäre" (©at. III, ®. 14).

2tm ärgften öernac^läffigte bte bamalige ^dt bie 3Räbd^en*

er3ie{)un9, f|3iette hoä) überljoupt ta§ SBeib nad) i^rer 5lnid)auung

nod^ eine üöüig untergcorbnete 'koüt. tiefer 33ernad)Iöifi9un9 brad^cn

bie moralifc^en 2ßo(t)enf(^vi|ten nad) bem SSorbilb be§ ^^ran^ofen

56neIon mit feiner epod)emad)enben ©d^rift „De l'education des

fiUes" (1687) unb mit itinen 9tabener bie ©pigc ab; fein SBunber,

baß fid) ber „^ormeifter" anic^(o§. <Bo t)eißt e§ bei 9fiabener in ber

„2;rauerrcbe einc§ SBittoerg": „©ie miffen, meine ^erren, ba^ iä)

ber 33ater einer STodjter bin. 9}?an n^ar fe^r jorgföltig, meine Joi^ter

ju unteriueifen. ^a^ crflc, itqS [ie üon i^rer ü)?utter[pra(^e lernte,

war biefeö: ©ie fc^ ein artiges Ätub, unb wenn fie fromm märe,

fo foütc fie au(^ einen tjübfd^en üJiann befommen", unb im 39. ©tü(f

be§ 2. STeilel bc§ „|)DfmeifterS", ba« „35on ber (gr^ie^ung ber

STöt^ter" betitelt ift, lefen mir ganj ä^nUd): „©o balb baS ^inb gu

lauen anfängt, fo bringe man i^m be^, ta% t§ fd)ön fei)" (©. 309).

SBenn nun 9f?abener am be3eid)neten Ort fortfäl)rt, bie einfeitige "ipflegc

be§ Körpers unb bie gan;^e |)ol)ll)eit ber meiblic^en 93ilbung gu tabeln,

fo t)eij3t c§ aud) im „.^ofmeifter" mit biretter ^ronie weiter: „S^ted)!*

fd^offene ÜJJütter muffen ^uförberfl für ben i^eib i^rer Söditer ©orge

tragen; alSbann tann bie ©orgfalt für bie ©eele berfelben, mit er-

münfd^tem 9^u^en angcfteüet merben" (II. Jeil, 39. ©tücf, ©. 310).

@in berartig erlogenes 9)?äbd)en fonterfeit ber ©atiriter in

bem 2Irtifel unter „33erftanb" im „33erfud) eineS beutfd^en SBörter*

bud)§" ab: „1)a§ 2)^äbd)en ^at S3erftanb, fagt ein Sieb^aber, ber nur

aufs ®elb fielet, wenn gleid^ fein ü)?äbd)en meiter nid)t§ tl^ut, als ba^

c§ ßaffee trinft, Somber fpielt, ^nötd)cn mad)t, jum genfter fjinauS-

fie^t, unb menn e§ l)od^ fömmt, über ba§ 9^ad)t3eug \\)va 9^ad^barinn

jpottet. :^n ©efetlfd^aften, mo fie feines oon biefem allen t^nn fann,

ift fie nid)t im ©taube, etmoS weiter gu fagen, alS ein trodneS ^a
unb 9fiein; unb fpielte fie nid)t mit !l)rem O^äc^cr; fo mürbe man fie

für eine fd)öne ©tatue anfel)en" {2>at. II, ©. 358 f.). 3)aS ©leid^e

tut, offcnfid^tlid^ in 21nlel)nung an ben ©atirifer, ber „^ofmeifter":

„^n ©efellfd^often fiel)t bie :^ungfer Änidfußinn fauer für fid) ^in,

fie rebet fein Sort, unb id) geftci)e eS, id^ müibe fie für eine gänjUd^

unbcdjeglid^e aJhfd)ine balten, wenn fie nid)t bann unb wann mit

i^rem 3^äd)er fpielte. §err 'ißrunffelb, ber fie fcl)r genau fennt, uub

öfters in i^rem |)aufe ift, ^at mid) ocrfid)ert, baß fie ein flcin wenig

mel^r S3erftanb (!) ^abe, als bie ^riujcffin im ÜJ?arionettenfpielc"
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(II. Seil, 10. (Stücf, ®. 77). — „23el) S3efud)en müßeit bie 2:öd)tcr

entineber abiccfenbe, ober ftumme "iperfoncn abgeben. 2J?Qn (o^e ein

jotrtieS 3JZäbd)en ^eranmad^fen. ©eiriB, ber ganje ^nn^alt i^rer @e«

fpräc^e, ttjoburc^ fic te^rreici) »erben foücn, »irb [id) auf ein ^a,

^Qxn, id} ttci§ nii^t, ober e§ fönnte mo^l [el)n, cinfd^ränfen, unb auä^

biefe Sorte wirb fie ntc^t anbcrö l^erau^ bringen fönnen, a\S mit

einer ängfllic^cn (5rf)üd)ternr)eit" (IK. Steif, 20. ©tücf, <B. 155
f.).

SBerfen wir nun jum ®tl)lu§ noc^ einen Slicf borauf, in

loetdic gorui 9tabencr unb ber „^ofmeifter" i^re jatirifc^en Eingriffe

geficibet Ijaben, fo werben wir and) ^icr raandjem beiben gemein*

jamcn begegnen. ^iobenerS Ztdixiit öerlief ia, wie id) an anbcrcr

©teile äeigte^), ööUig in ben i^m burd^ bie moraüfd^en Sod^cn*

jc^riften überlieferten S3a^nen; beibe er^ö^len un3 batb einen ^Traum,

eine Slüegorie ober eine i^abtl, balb Wätjten fie bic i^orm be§ S3riefe8,

einer Stironif ober einer jTotenlifte, baib and) te^nt fid^ bie (Satire

an ein aÜbefannteS ©prid^wort an. ^er „^ofmeifter" \)at aud^ hierin

öon bem ©atirifer gelernt. ÜiabenerS „jCraum üon ben 33efd^äfti*

gungen ber abgefd)iebenen ©eelen", ber i^n einen (Sinblid in baS

i*eben nad) bem jTobe gewinnen läßt, entfprid^t be§ „^ofmeiftevä"

„jlraum oon bem 3'iftfln^c ^^r ©eeten nad^ bem S^obe": ber 35er»»

faffer „SBil^clm mimm" (!) ^at ben ©otteSarfer befud)t; bie il)m

bobei Quftaud)enben ^been befd^äftigen i§n bis gur S'iad^t^eit in bem

SD^aßc, ba^ er einen Xraum t)ot, in bem i^m bic ©eelen (JiceroS unb

ber iullia, ©enecaS, Sluguftg, XrajianS unb 33irgit§ erfc^einen.

Sluicrbem oerwenben bcibc baS btlitbte 2^raummotiö noc^ einmal;

9(tabener im „^ru«", bem 2:raum eines S3cttler§, ber fic^ pti)^ü(^

reic^ geworben glaubt, unb ber „^ofmeiftcr" im „©teg ber S^ieligion

über bie ^retjgetftcrel)" (I. 2^eil, 14. ©tüd).

2tud^ ba§ bic^terif^e SJUttel, eine Unsalit öon S^arafteriftifen

eigenartiger "^erfönlid^feiten im Stammen einer (S^ronif ^u liefern,

wie es 9ffabener in feiner „(Sljronif beS ^örfleinS Querlequitfd)" an^

gewanbt ^at, l)at bic 5EBod)enfdl)rift nad)gea§mt: im 5. ©tücfc b^S

gweiten 2:eileS gibt i^o^ann ©teropfen in ber (S^ronif einer ©tubentcn»

ftube anfd^aulid^e ©d^ilberungen aller i^rer einfügen Sßewo^ner. 5)er

©atirifer oerfolgt bamit jugleid^ ben Qwzd, '{id) über baS in bama=

liger ^cit aüju fe^r graffierenbe ajiemoireu' unb (S^ronifenwefen luftig

ju mad^eu, wie au§ feiner 5lbt)anblung „Memoires d'Amourette

ober Sobfd)rift auf Slmouretten, ein ©d)0§l)ünbd)en" (©at. I, ©. 88).

beutlid^ ^eroorge^t. S)o§ biefe ©atirc übrigens baS 5öorbilb für bie

beS „.^ofmeifterS": „Slclurologia (StjprienfiS, ober ?eben unb Staaten

ber a)ielinbe, Seib* unb ©d)oo§fa^e bei) ^t)ro ^od)eblen ber :5""9f^^'

1) SBgt. 2Ö. Hortung a. a. O. @. 68 ff.
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9}? = = QUO Dielen Urfunben äujammengetragen unb ber ü?ad)toelt

äum S3cften jum ^rucf beförbert öon 3ßtlf)e(m Älimm äljeb. 2)." gc*

roefcn tft, liegt auf ber |)Qnb.

^n gleici)er SBcife ^at \[d) ber ^erou^geber ber SBBod^enfcf)rift

bic ^oxm ber 2;otcn(ifte, bie ber ©atirifer in feiner 3lbt)anblung

„STobtenlifte üon 9'iicolQUg tlimen, Lüftern an ber ^reujfirdie gn

Sergen in 9?orlt>egen" bem 377. ©tücfe be^ „(Speclator" nad^gea^mt

^Qtte, gu eigen gemocht: ta§ 4. ©tücf beg 3. SieiteS ^at ben X^itel

„S3elfa^ar 2)?erfauf^ Alrau* unb ülobteuöer^eid^niß", unb ba§ 44. ©tücf

be^fetben ZtikS ent^äü ein „SSer^eidjui^ berühmter Qtnte^ tceldje in

ben furj öerftrid^enen brel) SD^onaten, auf unferm X;orfe bie ^^itUc^^

feit mit ber ©ttigtcit üeriDcc^feÜ t)aben, aufgefeilt oon mir yjiidjaet

Sacular, ber Qt'it n)oI)(beflaüten ©d^uU* unb ^ird)enbiener bafelbft".

^ier ift man roo^t ebenfalls genötigt, eine birefte iöeeinfluffung ber

^citfdjrift burd) ben ©atirifer anäunei)men.

S(m meiften {)at fid^ iebod) 9iabener gur (Sinfteibung feiner ©a*
tiren ber Briefform bebient, finb \a bod) ber gange britte 5teil feiner

(Satiren „(Satirifd)e S3riefe"; im „^ofmeifter" nun begegnen ttiir

nid^t nur gafilreicljen roitflidben ober aud) nur fingierten Briefen an

ben |)erau£geber, fonbern ein gangeS ©tüd ^nnbelt fogar ouSfü^rlid^

„üon bem 93rieffd|reiben" (II. Seil, 37. ©tücf).

Übrigens fönnte man bie ©emeinfamfeiten in ber Xtäjnit fogar

bis ouf ben Btil ^in oerfolgen; foiuoi)! in ÜiabencrS loie in be§

„^ofmeifterg" ^iftion nämlid) fpielt bie birefte i^ronie alS au§er*

orbentlic^ n)irffameS SluSbrucf^mittet für faitrifd)e Seleud^tung ber

jDinge eine nid)t unmefentlidje Dtolle.

jDoß ber ißerfaffer beS „^ofmeifter" feinen 9ta6ener gut, fe^r

gut gefannt ^at, bürfte too^I nadö meinen StuSfü^rungen nic^t mct)r

jujeifel^aft fein, unb fann eigentlid^ gar nic^t atläufet)r oerwunbern,

wenn man bcrüdfid)tigt, ba^ fRabener, wenigflenS bis gu feiner @nbc
SOlai 1753 erfolgten Überfiebiung öon Seipgig nad) 1)re§ben, .^'^^'^c

ÜJJentorS — ober wie ber S3erfaffer beS „^ofmeifterS'' mit wirflic^em

S'Jamen fonft fjeißen mag — SanbSnmnn war.



8.9leubaur, ^wei SBviefe ü.^fofj.^eim-.SBoB au§ feiner ^auSlefirerjeit. 77

^wei ^vUfe von ^oijann getnrldr goß
au0 reiner Qan&leijvev^eit

aj^itgeteilt üon Seontjarb 9?cubaur in (Slbing.

3)ic in bcm „^tnferS^ogener !5)tcn[t^au^" ^), auf bcm ®ut bcä

Ätoftcr^auptmanuä») |)an§ ©igiSmunb oon Derben 3) öerlebten

2Va ^a^vc bctrad)tete U5of3 fpäter at« befonber« ungtüdltd)*). 2lu3

ber erflen 3^^^ f^^n^^ bortigen 5(ufentf)a(te§ ^atte in ber „^eitfc^rift

für baö @t)mnQ[ialn)ejen" 29, 144—151 Äol)(mann 1895 brei fcinev

1769 unb 1770 entftanbenen Briefe oeröffentließt 5). gmi oon t^nen

finb an ben ©c^ulfameraben be§ !l)icl)terä mä^rcnb [eines Slufent«

ijalteS ju D^eubranbenburg, i^v. ©iemerling^), ben (So^n be§ bortigen

2lpott)efer§, gerichtet, ©r ift jebenfnü« aud) ber ^Ibreffat ber unten

mitgeteilten Äd)rciben, toornuf ber mit jenen 33riefen fic^ na^e be«

rü^renbe '^nl)a\t fd^liegen läjjt. 2Bät)venb ber erfle genau batiert ift,

fe^lt ein fold^eS !t)atum in bem jmeiten; ba aber hierin ba§ auf bie

beoorftet)enbe ^od^jeit oon Slbotf 3^riebrid) öon Oerfeen (f 1810) mit

feiner ©oufinc j^rieberife oon Dert§cn*9titter§borf (f 1837) oon 33oß

1) 2BiU). §cvbft, 3of}ann |)eiurid^ i>o6 I, 46. Scr 9Iu§brucf ftommt uon bem
©id^ter. „SInferSfjagen (tegt eine ftorfe 3)iei(e fübiueftlicf) öon ^^enjUn an ber

©tra^e nad^ 2Baren" in SiZecf(enbutg»©cf)tt)crin.

2) er »Durbe Jücgcn feiner „im Canbleben erlangten guten ginfic^ten" tion

ber SRedlenburgifd^en 9?itterfc^aft 1766 jum |)auptmann be§ StofterS 2}ia(cf)om

ermä^It, „metdjer ©teile er benn aud) md^renb ber baju beftimmten 6 ^a^re

auf tai 3iüf}mncf)fte oorgeftanben." l'ifd), Urfunbltdjc (S5efd)ii^te be§ ®efd^Tec^t§

öon Oerljen, fortgcfütjrt oon ©. ©afs- Seit 5 (©c^lüerin 1889), 203.

3) ®r lebte öon 1732—1794 unb töar öermä^ft mit Sf]riftiane {^rieberife

©opf)ie öon ^oSjbof^ (f 1782), ber „gnäbigen g^urie", »üie fie iöofj fpäter

nannte. S)ie yjamen ber brei öon bcm ®id)ter unterrichteten ^inber 2(boIf,

i^rieberife unb Caroline unb i()r fpätere-5 ©d^idfat errtjäfjnt furj §erbft a. o. O-
II, 2, ©. 255. 2Iu§fü^rarf)e§ über fie bei 8ifc^=©a6 a. a. O., ©. 68 ff.

^) Sod) f)at er aud) anber§ barüber geurteiü. ^n bem (eüten ber in

SlnferS^agen gefd)riebenen Srtefe (4. gebruar 1772, an 33oie gerid)tet) fagt er,

er merbc nad) ©öttingen fommen, ttio er „nid)t allein ^eijUv abfegen, fonbern

aud), unter ben Wugen ber öortrefüc^ften ©e(el}rten, Soütommenbeiten erwerben

fann," unb bemerft gegen bcn©(^(uß: „^Jiemanb Ijat moI}( iemo(§ ein l^ei^ereS

SBerlangen gehabt, einen Ort, mo e§ i{}m fonft fo mof)! gefällt, §u oer=

laffen." SSriefe öon ^ol^ann §einrid) S?oJ3, ()er. Hon 5(bral)am 3^o^ I, 69/70.

5) 2)arau5 abgebrudt bei §crbft II, 2, ©. 225—229.
«) ®er g'iame ©iemerling ftnbet ftd) in ^ieubranbenburg noc^ ju Seiten

^x\\} $Reuter§; ebenfo gehörte ^um gi^eunbe§freife beSfelben ein gemiffer

92ammac^er, mie ein jträger biefe§ ^J?amen§ aud) in bem jtöeiten ber unten mit«

geteilten ^Briefe ermähnt mirb. 5BieI(eid)t mar ber ?ßfarrer biefeS ^iamenS in

®rog=SSiefen, feit 1805, ber 9?ad^fo(ger öon 33rüdner, bem greunbe beä a3oß,

ein ©of)n be§fe(ben. Oifc^=©af5 a. a. O. 61.
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gefertigte ©ebid^t enrä^nt lüirb, fo fann aud) nur ba§ ^a^r 1770

in O^roge fommen^). X)iefe im ©tabtarciiiö §n (SIbing befinbUdjen

iBrtcfe ftammen auö bcm 9^Qd)Iaß bc§ (StbingerS fjriebrici) SBiltielm

®d)oenü)a(bt (geb. 1786, f 1839 al§ S3auauffef)er), ber at« ©otjn

eines 2lpotf)etcrä gunät^ft bie Saufbo^n feinet 33ater§ einjd^Iug unb

als ^t)armajeut im ^ai)vt 1810 in S^eeubranbenburg »eilte, wo^t in

ber sipot^efe be§ ß^its^^off^" ''O" ^o§, eines jüngeren ©iemcrling.

^ier tarn er iebenfoÜS in ben S3efitj ber ©(^reiben, bie iä^ jefet

fotgen taffe:

Unartiger 93ruber,

Wlu^ man \o fein 93erf|3rec^en !)Qlten? SBar bie§ bie 3^f'*9^' ®if n^olten

mid§ in SJei^nad^ten befucf)en? ©ie fommen nic^t, unb nocfi mefjr, @ie be»

ontttjorten meinen S3rief nidjt, ben id^ ^^nen öor 6 2Borf)en gefdjicft i)abt.

©teCen ©ie fidf) mol in meine ©teile, unb urt^eilen @ie bann, ob id^ mic^ nic^t

mit Siecht über ©ie befd^ttjeren fann. ©agen ©ie mal, üerbienten ©ie nic^t

batb einen berben S'^euia^rärcunfc^? 2)oc^ id) bin fd^on einmal bintergangen mit

2lnbrea§en2) feinen 93rief unb ^ijven 58rief nebft ber ^talienifdjen ©rammatif,

ber über §omburg gegangen ift. iBielleic^t ^aben ©ie fd^on wieber einen Srief

mit ber 3?uBifc^en g-lotte gefd^icft, unb icf) werbe atfo mit ber ^oft öon ©ibraUar
einen ermarten fönnen. SÖo ba§ ift, fo t^ue ic^ jum ißorauS Slbbitte, bo§ id^

mid^ ijkx über ^bi^e ^auf^^it befd)tt)ert iiahe. §lber mie fönnen ©ie bod^ fo

gänjtic^ mid^ öergeJ3en? |)aben ©ie bcnn fo üiel ju t^un? 2ßie! in bie ©ing=
[tunbe bei§n: ^eterfen gel)n ©ie bod^ mol nicfjt? STnbrea^ lä^t fid^ nocf) bamit

in etwas entfc^ulbigen, ba^ er untevweiten ein bi§d[)en mit garre^. 2tber ©ie
bod^ gar nid^t. ^ft 2^ve 2Bunbe nocf) nic^t f)ei(? Ober (erlauben (s^ie mir biefe

fü^ne grage) ift ^l^mn aud) etwas im ©e^trne üerrüdft? (Si wenn ©ie auc^

ein biSc^en bunfel frfireiben, e§ ift mir bocf) n\ä)\§ lieber, al§ ein Srief oon

Sfinen. ©ie fmb boc^ wol nic^t mit einem 2(p^t[}ontanifcf)en3) Ungeheuer be*

fd)äftigt. Senn bie§ atiein würbe ©ie entfcf)ulbigen.

Sin grimmigS Ungef)euer, mit ad^t öerfc^iebnen köpfen,

©ie fd)redItd)cS ®ebett bcrwirrt gen §immef fc^rein.

(S§ I)at ben 3Jang noc^ üor ben fdjeufetidjen ®efd^ö|3fen,

S)ie §erful§ ^rm begwang, unb bie bie ©onne fcbeun.

3n eignem Sone fjeutt, mit un^armonfdjem ©d}alie,

@in jeber Slopf für ftd^: gleich ^auegi)ren tf)önt

®er eine fa(fd)c§ Cob, ba unterbe^eu atte

21uälegerl)ä(fe weit ber anbre übcrftöt)nt.

1) 2)iefc§ 3a^r ftel)t jwar ebenfalls nidjt urfunblid) feft; aber „atS 1770

[für bie Trauung] ^at eS fi^ in ber ^""'i^itU'jtrabition erfjalten". öifdf)=©a&

a. a. O-, ©• 55.

2) SlnbrcaS ©iemerling, ber S3ruber öon ')^v. ©., beffen S3rief boS zweite

ber bon ^oblmann publizierten ©d)reiben crwäbnt, worin aud) bie fd^e^äb^fte öon

SSo^ an ibn ergangene (Stutabung fid) ftnbct. §erbft a. o. O- II, 2, e». 226/227.

3) 2lpf)tf)o"nianifd) fd)eint ha^ üon 3(pbt[)ouiu§ gcbilbcte 3(bieftiü ^u fein;

bo^ fann id) bei beut griedjifdjcn jTJbctor 2(pl)tbontu§ auö bem 4. ^a^rbunbert

n. Sf)r. Weber in feinen Progymnasmata, nod) in ben g-abeln bie (Srwä^nung

eines fotc^en Ungeheuers finbcn.
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®er britte brummet »Die ein ftaubigter SJiagiftcr,

®er fagt, rcaä ratio fufftcieuS ^ier fei.

®er tiierte rafet ganj, unb bro()t, al§ »renn am ®uiefter
2)er Surf bem jKußen bro()t, unb fc^mäit üoU 9iaferei.

©0 »üütenb fd)reict ni(f)t bcr fünfte, benn melobifcf)

©ingt er ®(cic{)»t)ie iäUidjXvie, bie ®c{)0 ruft (S5{eicf)toie.

®er fec^Stc (tnunbeibar!) ff)ricf)t menfdjtic^ unb met^obifc^

©pri(^t er batb Qutian, batb |)iob, 'ißttofii).

®er ftebtc fd)nattert frf)ier, at§ «enn öor ben ©cric^ten

(Sin junger Slbootat bie Cegeä allcgirt.

2)oci^ roie ein 2)onnerfiturm, bcr auf bem §ar,^ bie j^it^te"

3erfci)mettert, unb SRuin auf fc^warjen 5'ügeln füt)rt,

33rüIIt tjier ber ocf)te Äopf, ber aller fieben Jone
ißereinet unb nac^a^mt: @in gräuliches ©emifcf)!

@r fcf)recft btt€ fc^eue Of|r mit tnatternbem ©ebrö^ne
2)er ©ittente^r, unb brummt unb »uimmert [)euc^lerifc^.

§at i^nen ber ßorn be§ ^^bitofop^en ein folc^eä aJJonfirum ju befämpfen auf«

er(cgt,fo fxnb ©ie freilid) entfc^ulbigt genug, unb öerbienen 2J?itteiben. 5Iber folten

©ie fo t)iet Qdt nic^t übrigbe()alten f)aben, ein paar, aud} nur biefe paar SBorte auf
Rapier äu werfen, ^i"^ ^^^ ^^^ 5'^eunb, unb fte mir ju fcf)icfen? 2)a3 märe ja

entfe^Ud)! ^d) fe^e »uof, fo gerne id) ©ie aud) entfd)u(bigen »x)iß, fo muß ic^ bod^

einige unb »üot bie meifte @d)utb auf ^ijxt 5J?ad)Iäßig!eit, Seutfd)er goulj^eit

fdjieben, benn be»t)alöre mic^ ber .^immel, \ia^ id) fte auf eine ertaftete Oiebe

fd^ieben foltel yiun, mein üebfter unb befter J^reunb, ftette ic^ mir in ber

^^{)antarte ganj (eb()aft üor, »uie ©ie über S^re aufjerorbentlic^e fjaul^eit

erfdjreden, mie ©ie gan^ rotf) im Giefid^te merben, »uic ©ie au§ bitterer 9f{eue

eine fanfte S^väne über bie Sffiange rotten, »nie ©ie gefd)rainbe nod) §n: ißor*

d^crten ge^en, unb ©id) ein 9iieä ^^?apier, unb eine '•^otbouteiße öoU ®inte
forbern, »nie ©ie in ber Slngft brei 5*^t)fi^ti Sugtcic^ in bie §anb nehmen, unb
enbtid) al§ ein S!opifte an ju fc^reiben fangen, ^d) fef)e fd)on ben 2(nfang:

9JJein üebfter 53ruber, bergeben ©ie mir, bafj jc. 2c. ©c^on fmb 2 Sogen bc*

fd^rieben, je^t !ommt ein gele()rter STrt: nod) 2 Sogen, enbUd) ber ©d)luß. ^n
üoUem ©attope rennen ©ie nac^ hin »Dof)(»üeifen §n: §üdfteb2), unb bringen

i^m ba^ gro^e ^.ßadct, unb batb »rerbe id) bog füßefte 33ergnügen üon ber SBett

empfinben, ^^ren fd)önen Srief gu tefen. Oafjen ©ie mir, tiebfter Sruber, biefen

angenef)men Sraum, ber »)iet(eid)t nie in Srfüttung tommen »uirb. greue ic^ xmd)

hod) folange, bi§ id^ miebcr mit 2;raurigfeit baä ©cgent^eit ba»jon fe^e, boc^

öietfeid)t aud^ nid)t ba§ @egentt)cit, benn ba^u fenne ic^ ©ie fc^on ju gut.

©agcn ©ie mir bod), ma§ mad)en ©ie red)t? 2Ba§ ftubiren ©ie? 2öa§ tefen

©ie? Cernen ©ie nod) gried)ifd)? 2)a§ bei bem §n: 2J?. ^eißt fein ©riec^ifc^.

^d) felje meine ©tunbe nod) unberänbert fort, aber ©d)abe, ia^ beftänbig bie

^eit)e an mir ift ju machen, ^d] tefe jegt |)efiobi I^eogoniam, unb id) ^abe bie

^robe gemadjt, mir bie rüf)renbften 2luftritte bauon in beutfd)e ©ec^Sfüße gu

1) 5ßa§quate ^aoti ^atte a(ä ©eneratfapitän »3on fforfita biefe 2^\il gegen

bie ©enuefen fo topfer öerteibigt, baf3 te^tere fie 1768 an grantreid) abtraten,

bem ^aoti nod) energifc^en Sßiberftanb teiftete, bi§ er 1769 fid) nac^ (Jng«

tanb begab.

2) ißietteid)t bcr ißater »jou griebric^ ^üdftaebt, geb. 1781, geftorben atsS

^Prebiger gu 33rü^ bei ©otbberg in aJJecflenburg 1823, Serfaffer bon (SJcbic^ten

(SRoftorf 1806), barunter: „^rof) bin id) unb übcratt ju §Qufe unb fo bin id)

überaU befannt". ©oebete 5, 4:^8 unb §cffmaun b. ^-altergtebcn, 5Sott5tümtid^e

Cieber^ (1900), ©. 100, Ta: 471.
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überfe^en. ^JicHcid^t ijabi td) micf) ein mcnig ju ie()r an bie Sorte be§ ©riechen

gebunbcn: urt^eifen ©ie, ^ier ift meine Übevfe^ung. ^c^ bitte fte mir aber

itiieber au§, lüenn @ie fie gelefen f)aben, we'ü id) fte nur cinfacf) i)aht. ^dj ^abe

fd^on in meinem öorigen unbeantmorteten Sriefe nac^ bem 3'^ftöi^^f ^^^

®ried^i[d)eit ©efeßfdjafti) gefragt unb njieber^ole f)ier meine ^rage. SSartottjen^)

molte id) im Söeibnad^ten befut^t [sie] (eine 9)iei(e ju ^ufe ^^^ tiem jc^Ummften

2Beg!) ic^ bäht aber mcgen ^ürje ber 3^'*^ (öott ®(ocf 1 bi§ t)alb 4) oerge^en,

i^n barnad) ju fragen. UtJen bitte ic^ mir au§. 9?od) ein§, mein Uebfter greunb,
bemühen ©ie ftd^, mir Ooibü fämtüd^e Sßerfe, benn ic^ t)abe nur fein Sriftium,

ober anbere gute römifc^e ^oeten, aud) njo ©ie fönnen @ried)if(^e, al§ ben

§omer, ^inbar, 2lefd)i)(u§ u.
f.

lü. iä} fäfje gerne mo^tfeit, anjufdjaffen. ^Dian

l)at untenneilen Gelegenheit, fotc^e SBüc^er at§ für ein paar @d)iEtnge ju faufen.

Saß ©ie mic^ beiud)en foüen, barum miU ©ie nid^t länger unnii^ [teilen, id^

f)offe aber, baß ^t)re Ciebe enbli{^ einmal üon fid) felber aufmadjen mirb. ^i)
l^abe 3i^nen fc^on mal t)on 2J?i(ton§ ^arabiefe gemelbet. ^äj backte, mir roolten

im SGSeif)nad^t barin (cfen. SBeit ©ie nic^t gefommen ftnb, fo muß id^ boc^

eine ©tetle abfd^reiben, baß ©ie iirtfjeilen fönnen. ©abreiben ©ie mir bafür

einen geteerten Sitel ab. Slbam unb ©Da legen ftc^ in einer hiftigen ®ott ge»

mibmeten Saube be§ 2tbenb§ jur 9tu^e. (S§ beißt:

— — ©ie Ratten nicf)t nöt^ig,

iBon ber mü^famen 33erfteibung ficb ju entfebigen, bie mir
2;ragen, unb legten fogleid) fid) nebeneinanber nieber [u. f. \v.]^).

Sag meinen ©ie, folte man ftd^ bei biefem ®emäf)(be mof)( nid^t an 3IbamS
©teCe wünfc^en? ©o befc^reibt er bie (Joa:

©ie trug ii)v güIbeneS §aar g(eid^ einem maüenben ©d^teier [u. f. tu.]*)-

®iefe ganje ©teüe ift unnod^a^mUd) fd)ön. S^T^^^ä^önif*^ ^^^ ^'^ fi^' ^^^

iä) fie ia§ erftemal Ia§, unb fönte bod) nid}t fatt merbcn. ©e'^en ©ie nun
mal, mie haS' ©efed^t ber (Snget im ijimmel mit ©atan befc^rieben mirb:

— iJ?id)t müßig ftanben bie fcinbUd)en Cegionen,
©onbern t)uben mit fc^eußUc^er Sut^ ben fc^redlic^en ©treit an [u. f. W.]»).

3d) muß nur auffjören, nid)t au§ g^urd^t, 3^"^" befc^merUd^ gu faffen,

fonbern meil id^, menn ic^ alle frfiönen ©teÜcn abfdjreiben molte, ba§ gange
©ebid^t abfc^reiben müfte. 2)od) f)ier ift noc^ eine ©teile. (Sr bcfd}reibt bie ©ünbe,
al§ eine ^ßerfon, bie um bie ©d)am mit betlenben ^unben umgeben ift:

Seit minber
©d)eußüd^ maren bie §unbe, bie ef)ema(§ bie ©c^Ka geplaget [u. f. w.]6).

') 2)ie in 9ieubranbenburg Don SSoß geftiftete, auä 12 Primanern be»

fte'^enbe ©efeüfdjaft, „bie möd^enttic^ mei^rere ©tunben befonberä ju gried^ifc^er

ßectüre Dermenbeten". §erbft I 43.

2j SBarfotn, ber 9}ad)foIger Don SSoß in 9Infer§:^agen, mar bamat§ jeben»

fatlS auf einem ber Ocrt3cnfd)cn Güter §au§Ief)rer. 2ln if)n ift ber erfte ber Don
^o^Imann pubtijierten a3riefc gerichtet; er mirb auc^ im brüten 53riefe ermäf)nt.

3) ®iefe unb bie fotgenben SSerfe, bie id) nid)t mitteile, au§ bem Diertcn

©cfange Don ^a<ijaviat§ Überfeljung Don 9JJiIton§ ä^erlorenem 5ßarabiefe,

S>. 741—775. Sie bei 33oß fic^ ftnbenben 3Ibmeid)ungen Don bem Sejt ber mir
Dorliegenben 2. 2Iu§gabe 1762 finb Dielteid)t ju erflären burc^ Senu^ung ber

erften jetjt fef)r feltenen 2Iu§gabe Don 1760, luoDon fid) ein (55em|)Iar in Solfen»
büttel befinben foü.

*) 4. ©efang, 5S. 304—311, aud) mit ißariantcn.

*) 6. ©cfang, ^5. 196-209, iüie Dorr)er.

6) 2. ©efang, 5B. 657—665, ebenfaüg mit ^'ariantcn.
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3d^ will '^iimn bocf) aucfi eine 9?euigfeit erjäljten, rao ©ie fic nic{)t fc^on

lüit^en. Sic Ä^omöbiantcu fmb inStrelij auf immer angenommen. Ser junge 2änjer
^nt 400 r^. jn^rltd). Sie anbern nid)! fo üiel. Ser eine informirt äuglcid^ im
gecfjten. ®a§ junge ^raucnäimmer l}at 100 xö-, fomic (£pcn unb Ütrinfcn unb
eine SBo^nung auf bem ©diloge, fie wirb fonft noc^ reid)(id) befd)entt. §ier

f(f)icfe id) 3^ncn aud) ein paar SJeuja^r^wünfc^e, bie ic^ für meinen jungen
§errn, einen nad) iölumenonii), ben anbevn nac^ 2>ielen2), öerfertigt ijdbe.

§reilid) ift e§ ein menig unbefonnen, fie mit 2JiiItonifc^en @emäf)(ben jugleic^

ju fd)icfen: bod) e§ fei barum. 3()re ^aulljeit oerbiente mit fc^Ie^ten ©cbic^ten

beftraft 3U merbcn. ^d) bitte fte mir im übrigen lüicber au§, unb Derlange red)t

ernftlic^, (}äufiger Sriefe 5U fd)reiben. ^d) merbe Sie fonft mit nod) metjr ®e=
biegten beftürmcn. '^ux je^t empfehle ic^ mic^ ^ijxex Oiebc, unb bin nod) bi§ ba^in

SlnfcrS^agen getreuefier SSruber

ben 18ten ^an. 1770. SSo^.

II.

SDiein Uebfter ©ruber,

^d^ l)ätte in bem crften g^uer mic^ balb fetbfl iregen ber öerbammten
Una^tfamfeit bei ben O^ren gefriegt. ®§ ift mabr, ic^ !^abe eine ©tropl^e Der«

geßen, unb nun erft ^ingefd)rieben. 2)oc^ id) rnitl lieber ba§ ganje ®ebid)t noc^

einmal abfd)reiben, meil id^ 3^'* ^^^ä" ^'^^^' t)^"" i'^^ ©lüde mirb erft ben
24tcn 9Joo: bie ^oc^^eit^). 2)aß ©te e§ bem §n: Kantor*) geiuiefen ^aben, tfl

mir red)t fel)r lieb, »eil ic^ nun bod) einigermaßen fi(^er fein fann, ha^ id)

nic^t mef)rere ^ef)ler begangen ijabi. SIber ic^ f)abe nic^t gereimt im 3 S3erfe

auf ber 2ten @eite? 5)ieimt fic^ nid^t grü[)linge unb ^ulbigtc? ge unb te,

ober leibet man fein 33otalc§ am (Jnbe bc§ 9teim§? SBarum benn fie unb bie?
Unb warum f)at 5Ramler benn in ©laufuS SBa^rfagung^) im 11"" 35erfe

§elene unb fenbete gereimt? SJiit SSlumen fanft gefd^nüret folte ic^

benfen märe eben fo oiel al^ in Slumentetten, unb 23lumen!etten ift

bod^ eine fet)r gett)öf)nlid)e 3iebenlart öon ber ?iebe, bie un§ nic^t mit biamantenen
J?etten feßelt, fonbern mit fanften Slumentetten fd)nüret. 23ielleid)t ^abe id)

Unrecht, aber id) bin nod) nic^t in meinem ©emißcn überzeugt, unb gegen mein
(Semiten l^anbele id) nic^t gerne, ^c^ fc^ide ^ijnin f)iebei no^ 16 gt? ©ein ©te

1) Stuf bem ®ute SSlumenow wohnte ein anberer Sruber be§ §au§berrn
öon ^n!er§l)agen, 21uguft Sietric^ uon Oevßen (1740—1794). 2if^=©oß
0. a. O. 33 ff.

2) @ro^'53ielen, eine ©tunbe öftlid^ bon 2In!er§^agen, gehörte Stbol

griebrid^ Oer^en, beffen in ber (Einleitung gebad)t ift.

») 2)iefe§ Saturn ii't Oifc^'©a6 a. a. O. 55 unbefannt geblieben.

*) i8obinu§ in 5Jieubranbenburg, bog Urbilb tjon Kantor unb ßonreftor
Slepinug in f^ntj SReuterg „Si5rc^lüud)ting", wie ber Siebter in Kapitel 3 ermähnt.

5) @lau!u§ 2Baf)rfagung. (2II§ bie j^ransöftfd^e g^otte au§ bem §afen
Don S3reft nad) Slmerifa fegeltc.) 3" ^»^1^ mir nur Dorliegenbcn StuSgabe ber

„Oi)rifd)en ©ebtdjte" 1772, @. 116 ff., 9}r. XXIX [bie erfte Slu^gabe ber Oben
erfc^ien 1767, 2. Slufl. 1768]:

Ob aüe 9?eiftgen ou§ euren SSeften,

Ob eine neue §elene,

Sud^ alle ^JJrinjen au§ 2utetien§ 5ßalöften

3u gf'^^f'^rn fenbete.

em)^otion. XX. 6
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fo gut unb laßen ©ie ftatt 20 ouf ©rudpo^ter and) 30 bruden, unb fcf)iden ©ie
mir öon biefen bret^igcn 20 über, ©ie la^en aI|o (.luof)! juge^ört!) 30 auf

Schreib» unb 30 auf ©rudpo^ier bruden i)-

3cf) fann ^^ncn nic^t f)elfen, lieber SBruber, id^ muß 3Önen nocf) einen

Sarbengefang Bon f(opftod au§ ber §erman§fcf)Iac^t f)infd)reiben. ^J^id^t jur

©trofe, Jonbern jur SSelo^nung. (5r ift an ben @ott SBoban gerid)tet:

O Soban, ber im näd)ttid)en $ain
Sie hjci^en fiegüerfünbenben ^Roße Ien!t [u. f. tt).]2)

^c^ f)obe bcm §n. ö. Cerljen bie §crinQn§fd)Ia(^t nebft gj^ingulp[)§ 5Sarben=

gefang3) üerfc^reiben mitten. @o! nun fdjreibcn ©ie auc^ ab, unb be(of)nen ©ie
ben, ber ©ie liebt, unb ber [i^ nennet

2^xm
2Inter§^agen liebften Svuber
ben 93iontag 2Ibenb§ 33o&.

(ef)er b^be id) ben 53rief

nid)t gcfriegt).

5Ra(^fc^rtft.

2JJein lieber 93ruber.

§icr ftnb nun 2 Slbfc^riften. 2Ba§ in bem einen nod) öerfe^en fet)n

möd^te, wirb boä) in bem anbern red)t feljn. SGBenn c§ nid}t e^er fömmt, fo ift

e§ am ©onntage noc^ immer 3^'^ genug, ©rügen ©ie meine ^J^cunbe, unb
fragen ©ie Siefen^), ob er bie ßJraunfc^e ^a^ion^) fc^on abgefdjrieben. Senn
er fxe nid)t me^r gebrandet, fo tonnen ©ie fie mir mit ben @ebid)ten fcf)iden,

unb biefe werben benn aud) fidjcrer für ^^i^^äf" (iegen, menn fte bamit jufommen
gebunben fmb. Oeben ©ie luot)!, unb fdjrciben ©ie, bamit ©ie ^i)Xi ©c^ulb ab=

tragen, 4 SBogen ootl.

ißo§.

Umgefe^rt!

9f?a(^fc^rift ju ber ^iac^f^rift.

SBie \ä) ioäj fo oerge^ern bin! 2^ muß ©ie bitten, ba§ ©ie SBiefen

fragen, ob ic^ if)m nid)t mal cine§ tion meinen ^Raftralen«), luo man bie 9ioten=

linien mit gie^t, geliehen {)abe. SJiein anbcre§ ift mir in bem Sumutte beg Um»

^) ®ie§ ift bie Obe, wetdje bem SScrfaffer ^ttiar 2(rbeit unb Soften ber*

urfadjte, aber feinen ®ett)inn brad^te, ber oieimctjr feinem ^ögüng, in beffen

9Jamcn ha§ ©ebic^t gefertigt würbe, in ber (S5eftatt einc§ ®oppe(louiäb'or äufiet.

SBriefe öon ÜSo^, ^erg. öon 2Ibrof)am SSop 1, 46/47. 2)a§ (55ebicf)t ift big^er nid^t

aufgefunben, aud) nid)t im ^t^ini^i^nard^iö.

2) §ermanng ©d){ad)t. iBremen 1769. S^^^f^^f^^ ©cene. ©. 19/20. ®ie
33arben aße. [S5o^ ließ fömtlidje 7 ©tropfen folgen].

3) ^aü g^riebr. ßretfc^mann: ®er ®efang SRt)ingulp[)§ be§ Sorben, a(§

3?aru§ gefd}(agen war. Seipjig 1768. 94 ©. 8".

*) sind) in bem S3riefe öom 21. gebruar 1770 erwähnt. §erbft 11, 2,

©. 229. (£r war wo()( oud) ein aJiitgUeb ber griec^ifd)en ©efeüft^aft.

5) 9f{amler, 3)er Zob Qefu. Sine S^antate in bie 3JJufif gefegt öon Sari

.§einr. ©raun. 93erlin (1756), Oeipäig 1760.

6) SBeiganb, ®eutfd)e§ gBörterbud)^ II, 532/533: SRafirät, n. öiuiensie^er

ju bieten, aus fünf bic^t sufammcnfte^enbcn 2)ietaüfebern beftc^enb, n(at. rastrale

n. üom tat. rastrum „Sarft", im 3Ji(ot. „9iec^en".
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gugcS tüeggefommen, unb irf} bin beSiuegen fc()r Derlegcn, meil ic^ bie Linien

niü{)fQm mit ber jjf'^cr jic(]cn mu^. ®etn ©ie fo gütig, unb id)icfen ©ie c§

mir, luo c§ ba ift, famt bcn 5iotcn. Slbcr nocf} ein§! Savum f)Qbeu ©ie mir im
'SRaxtti nid)t gcfdjricbcn? ©inb meine iBricfc, bie id) im ^^cn.^ünfdien SJiartte

mit bem SBciägävberO ^n. Sngel^) unter ber Slbreße an 9Jal)mmad)ern fd)idte,

nid^t 3U rcd^ter 3*^'^ getomnicn? Qd) »erlange beSfal^ eine genaue speciem
facti, ober ©ie werben (§ mir nid)t übel neljmen, menn id) ©ie bei bcm
ft'aiferlid)en Stamntergcrid)te ju Söe^Iar belange. So ©ie ®e(cgcnt)eit finbcn

tonnen, mir bie ctroo bei) 9{a()mmad)ern üon meinen ©ad)en nod) befinblid)eu

©tiide, als ©tod u. f. to. ju fcnben, fo tt)äten ©ie mir einen großen ©cfatlcn.

Slbcr me[)r lieben nnirbe id) ^k bod) nidjt; benn ic^ tan ©ie nid)t mc^r lieben,

alä id) ©ic jc^on liebe, ic^

2)ienftag§. lieber SSoß.

33on (£buarb Scrcnb in üßündjen.

;^m ^üü 1798 crfd^icn im 2. ©tüd bcä 5It^enäum5 jjviebrtd^

<Bd)k<iti§ großes ^^ragmciit über ^ean '^aui, worin bie ^öc^ftc

Stnerfennung unb ber fd)ärffte 2;abel fo unoermitteft ncbeneinanber

ftanbcn, ta^ man über bie ©rnubtenbenj im ^t^^Üct fein fonnte.

SBtr wifjen ^eute, ha^ baö ©anjc nic^t böfe gemeint mar, bn§

g^riebrid) ein aufri(i)tiger Semunberer be^ '©idjterä mar. Sean "iPaut

aber prte gunäc^ft ba§ Gegenteil ^eranS: „®c^(egcl ^at mid) in feinem

Slt^enäum angegriffen, mie er'S Älopftod, 5^. So^obi, ©aroe :c.

gemad)!", fc^reibt er am 15. Sluguft an Otto, „^dj l\ahz bafür bem
©eel)unb bei einer S3efd}reibung üon jDorfbibliot^efen in ber falber»

fläbter Quartalfc^rift in einer leidjtbemaffneten Sfiotc ein» ober ^totu

mal auf bie «Sdinauje gefdjiagen. ^d) net)mc fie (bie 9^ote) ^erbern

mit, bann friegft bu fie." (ärft am 2. Oftober aber überfanbtc er

fie bcm ^rcunbe jugleic!^ mit ber 9?od)rid)t, ba§ „ber elenbe furd)t»

fame D^ac^tigal" (ber Herausgeber ber ^alberftäbter ß^itfd^vift „^üi)t*

ftunben für gro^finn unb t)äu§üd^e§ ©lücf") ben Slbbrud nid)t

gewagt t)abe. (£r t)atte borauft)in bcn ganzen Sluffag gurüdgejogen

unb i^n 2Bi(^e(m ©ottticb Seder für beffen ^citff^nft „@r^o(ungen"

angeboten, ber aber unter |)inn)ci§ auf feine peifönlid)en Sesietjungen

1) §erbfl I, 37: „Sine öf)nUd^e ©rfa^rung [baß i^m ein greitifd) in

9ieubranbenburg angeboten mürbe] mad)te er mit einem alten SBcifsgcrber, ber

il^n eine§ lageS t)on ber ®affe hereinrief unb i^n ermahnte, fallä e§ notl)

tl^äte, bei i^m bcn Sifd^ ju fud)eu".

2) @nge(, §au§ttiirt üon SSoß in D^eubranbcnbuig. §erbft I, 37. 2Iuc^ in

bem 33ricfe oom 18. S'iooember 1769 ermdbnt.
6*
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äu ben ©(^(cßel gleic^faüS abletinte^). ©o erfd^ien ber 2Iuffa^ erft

IV2 ^t^^J^ fpätcr im ^omifd^en Sln^ang gum 1. S3onbe bc§ SitanS

unter btmXhtl: „SBefd^reibung ber öffentlidien unb ^rioatbibüot^clen beS

^farrborfeg ^ufelum." Slber aud) ^ter finbet fic^ bie 9^ote nid)t,

fonbern nur im STejct eine ^armtofe ©rnjofinung be§ Slt^cnäumS, bie

äu iener ben 2lnta§ l^atte geben foüen. ^Dagegen brachte bie g(cid|»

zeitige, urjprünglicf) auc^ für jenen 2ln^ang beftimmtc „Clavis

Fichtiana" eine längere 9^ote über bie ©d^Iegel, üon ber i^ in

meinem S3ud)e „^tan ^aulS Sifl^eti!" (Serlin 1909, ©. 23) öcr-

mutet i)abe, bog |ie ^irar mit jener unterbrüdten ibentifd), aber —
gemä§ ber inäwifd^en erfolgten 2lnnäf)erung ^ean ^aulS an bie

Stomantifer — umgearbeitet lüorben fei. jDiefe Sßermutung iiat fid^

je^t beftätigt. ^ä) fonb im S^ad^Iaffe ;$jean ^aul0 auf ber berliner

fönigl. i8ibUot|ef (Fase. 25 b: „Mixta") bie Driginalnote 00m
^af)rc 1798, ba§ tieißt ba§ bie S^Jote ent^altenbe Statt (pag. 32/33)

aus bcm Sluffa^ über ©orfbibüot^efen. SlüerbingS fe^lt ^ier ber

<Bä)\u^; e§ fanb fid) aber außerbem nod) eine üoüflänbige Slbfd^rift

oon ber ^anb oon ^tan ^aulö g^reunb 2^^ieriot unter beffen ©riefen.

^ä) teile ^ier ben iffiorttaut ort^ograp^iegetreu mit:

„@§ frappiert mic^, bag bie ©cbrüber ©c^tegel bie Seiträge annehmen, bie

ber ^unftratf) ^i^oift^bbrfer in if)r Ötjseuin unb 2Itf)eneum gegen nttcf) unb
anbere einjd)ift unb bie er nod) bagu tuie g^riebr. @d)tegel mit einem §• unter=

^eid^net. 2)ie ©ebrüber ©c^Iegel folten lüiffen, bap ic^ ben J^unftrat^ in ber

,@efcf}ic^te meiner SSorrebe' ungemein lQcf)erIid^ gemadit unb ha^ er mir be§*

ttiegen mit ffiinbbüc^fen nac^getjt. ©ie folten e§ einem fo einfeitigen einäugigen

©d^toertfifcf) gar nic^t iierftattcn, ba^ er ben SBalfifc^en unferer Sitteratur in§

get fä^rt, einem Ceibnij, ^i^o'^i/ 'Ceffing» Slopftof; <fit folten mir biefen ^au
ftfc^, ber mid^ im ^anäje Ijat unb üerbauen mit, erlegen, bamit id) it)n wie jener

SJJatrofe feinen, ber if)n öerfdjlong unb ben man erfd^oS, au§ftopfte unb in

meinem Sit an in Seutfdjianb l^erumfü^rte) *). 2)ie ©ebrüber ©d^Iegel, ttjobon

ber eine burd^ feine tiortrefüd^e Überlegung @f)afefpear'§ unb beibe buxä)

1) §ru§ S3eder§ SBrief (11. (September 1798; Original in 53erlin) tjerbient

folgenbe c^arafteriftif(^e ©teile mitgeteilt 3U merben: „Ob iäl aber qkiä) Qijven

Sluffa^ ablehnen mu^, fo glauben @ie brum nic^t, baß ic^ mit bem Sene^men
ber bciben ©d)(cgel, fo fetjr id^ fte übrigens in anberer |)infid)t fd)äge, jufrieben

ober eint)erftanben fei. @ie [}aben fidf) ©Otiten teiber! gang überlaffen, unb biefer

bebient fid^ il^rer, feinen ateoolutiongplan in ber öitteratur burd)jufet5cn, ücr«

möge beffen atle§, tt)a§ einige i8crüf)mtl)eit erlangt l^atte, I)erabgefe^t, unb
anbere jur ©tü^e feine§ Xijxonä unb jur 2Iu§breitung biefer 9ieooIution ge*

l^oben merben foßen, um ein neueg litterarift^cg 9Rei(^ ju grünben. ©0 fd^eint

e§ menigftenS, unb bagegen muß aUerbingS gearbeitet mcr'ben. Ob bie beiben
©d)Iege( e§ fo anfeilen, ober ob fie t)erftcdter öon ifim geleitet werben, meife id^

nic^t. JBieüeid)! erfüllen fte feine 3Ibftd)ten bloß, n^eit fic 3U üiel SBertl^ auf
feine ©röße fe^en, unb ber guten ©ad^c einen 3)ienft 3U Iciften glauben, ©ie
tt)iffen, ba^ id) ifjrer SD^cinung nid)t bin, unb «ir fpred)cn nid^t barüber. 2tbet

i^r S3enef)men gegen Cafontoine unb anbere mißbitlige id^ ganj."

*) 2)a§ in fpi^e klammem gesellte ift geftrid^en.
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9e(c[)Vtc unb fd)arffinnige JBintc unfcrc Sfcfituni] crinorbcn, fo(ten (ejteve nit^t

Qufä Spiel jcjeu buvd) ben [)Qnfeütiid}en S3unb mit einem ajjann, bcv üor un§
ap^oriftijd)c 5erbrod)cnc ©ci'e.^tafeln bor ftritif Qu§)d)üttct, unb beffen bar=

barifc^cr b(umig=mctapln)fifd)er etil buvd) feine intolerante iBnrtf)o(omäu§nac^t
ber 58ciiriffc ben gröfteu Stbftid) fielen bie (eid)te inartjeit ber @ried)en mad)t,

bie befagte ©ebvübeu fo ftubieven unb goutiercu (graeca non sunt, non legantur).
Senn beibe lucrben Ijoff id) fo gut mevfen al^ \i), bau ^it^ter feinen abftraften

abgeriffencn bouts rimes nidjt uiel ftccfe, lüeld)e ntdjt üorjutegen fonbern au§=
äufüüen bie gröffere ffunft ift, unb baf^ bei ibm nur oQe biefe Säje aus^brec^cn, rceil

Denuanbte lion ©d)iücr, Ji?ant unb 3''d)te gelten, iine Diuttcrmä(er, bie Äirfc^en

ä^ultd)en, rotl) luerbcn, roenn bie »ünfjren Slivfdjen btüf)en. — 3tber ba^ tvid)'

tigfte, was-- mid) allein 5U bicfer ^JJotc beredjtigt, ift ber unmora(ifd)e, liebtofe,

oft fred)c Jon — fo ganj berfdjieben 00m ©d)tegelfd)cn — , inorin biefer 3"-
t)umanift (une id) feit bem neuevn tvojanifdjen ßrieg bie §umauiften nenne)
über beffcvc 3lutoven al§ er ift unb über gute unb üerbienfttjoüe 2)fenfd)en

(ä- 33. ©egncr, Öiarbe, Lafontaine) aburtf)clt, 5t)nifd)^fd)neibeub (tuie benn fd)(e(^tc

Siamanten nur 5um (£d)ueibcn taugen) unb üI§ profaifc^er posthumus ber

Xenien. 2)ie ©ebvüber Sd)Ieget folteu tucnigftenS nidit bie .f)änbc bieten, ha^
burd) Snjiüigmug [so!] ba§ 9Dhifen'^^ifabeIpt)ia ju einem §?ifabe(pbia «erbe.

2Bir braud)en me^r oI§ je einen fatirifc^en Apollo cnliciarius (v.

Alex, ab Alexand. L. 1.); id) l)abo feine Qdt, einen j^u mad)en, aber bie

i£d)legel folten buvd) 'einen bicfem egoiftifd)cn bcfpotifd)en Unfug fteueru, ber ben

ftummen aber tiefftcn Uinuillcn unferer gröften 9)Hnner f)at. 2ld) bie ^M)i(ofop^ic

ift ie3t bie Siencrin ber i'eibeufd)aften, für bereu 3äE)menbe 2öiberfad)erin fte

ebeuialö galt, une ba§ fabbaüftifd)e Qid)§d üon §013 jejt ein bloffeä 33ier=

3eid)en ift, ha§ fonft aliS SCnuiIet gegen gcuerSbrunfi l)craug[)ing. — S>iefe fleinen

yjotijeu glaubt' id) ben ©cbrübein ©d)legcl über ben 4ten @aft, ber ftd) ju

ibnen nid)t al§ (Sngel int feurigen Cfen fonbern al§> (5)ottfeibeiun0 in ber

ScufelSmaffcrabe einfanb, fd)ulbig 5U fein; unb mil nun ber Sunftratl) auS 3orn
nid)t utef)r am 3(tl)enäiim mitarbeiten, fo erbiet' id) mid), in feine Stelle mit
^Beiträgen einjurücfen."

!Der U^k Xdi bei- 9^ote, bie Semerfungcn über ben ^n*
t)umanigmu§ ber neueftcn |)Uttianiften unb 'ip^ilofop^en, ging in ctma§

cnüeiterter g^onn in „^can ^aulS ^Sriefe" (1799, ^ap. 9) über, ber

9?e)'t, mie erwälint, in tit Clavis, ober mit beuierfen^tocrten 2(bänbe«

rnngen. ©tatt be§ ijerjlofen O^raijdjbörfer nennt ^tan ^oul je^t ben

I)errUc!^cn ^umoriftifdjen Seibgeber als gciftigen SJütarbciter ber

©(^legel. 2Bot)t rügt er and) \)kx no(^ i^re „(i)emij(^»metap{)l)[ifc^'

metap^orijd)c ©prac^e" unb it,re „3^nifd)c §ärte" unb beftreitet bie

Originalität i^ver ^bcen, aiß beren SBater er it^t an ©d)ider3 @tetle

©oet^e anführt. 5tber er erfennt itjnen bafür neben bem ^Talent ber

Überlegung aud) ba§ „öerttaubte nod) [eltnere ber Iriti!" gu, „totld^c

tro^ einiger gried^ijd^er 93orIiebe bo6) liberaler, umfaffenber unb über

bie franäi)fifd)e ©ejc^macf^mifrologic ert)abcner ift o(ä bie meiften ata'

bemifc^en". ^fortgeblieben ift ber 2^nbel ber fragmentarif(!^en 3^orm, ber fid)

imaJJunbe eines ap^oriftijd^en ©eifteS njiei^ean^aul in ber2;at feltfam

an{)ört, ift oor allem bie ^njdjutina^me ber großen unb fleinen

5lutoren gegen bie ©d)legelfdjen ^uöeftioen fonjie bie Berufung auf

ben „Uniüillen unferer größten 2)Jänner" (eä icar naturlid) in erfter
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Sinte ^crber gemeint), ^tan S^anU eigener ©cfd^macf n^ar eben in=

lättiifdien bereits „fe^r f^legelijci)" gcffiorben. ®egen ßtopftocE l)at er

fd)on in einem Sriefe an Sacobi bom 11. 9iooember 1799 „manches

3U jagen, rvai mand^e benlen". Lafontaines Stutorfdioft nennt er im
^omiji^en 2ln^ang §um S^itan fatirifd} „eine lange beutjd)e Überfc^ung

feines franjöfifd^en ®efd)lecI)t§namenS". ;^n ber S3orf(^n(c ber Stft^etif

ßotlenbS faüen gegen Älopflocf, ©efiner 2c. bie I)ärteften Semerfnngcn;

ja er erfcnnt ^ier grunbfä^üd) ber fdjarfen ^olcmif ber i^ungen bie

Berechtigung ju gegenüber bem etjemaligen 2tutoritätSgtauben unb

h)ed)felfeitigen Soben.

^m ganzen geigt fic^ atfo hnvä^auS bie oon mir ocrmutetc

2)?i(berung. @S ift aber n)o^I gu beachten, ha^ boä) fcf)on aus ber

im erften ß^i^n über ben ®d^(egelfd)en Singriff nicbcrgefd)riebenen

g^offung ber 9^ote eine entfd^iebene ®cl)ä^ung beS ©egnerS ^erauS»

flingt. Unb auc^ feine Slbfic^t, fid) nic^t perfönlid) gu oerteibigen (an

Dtto, 2. Dftober 1798), ^at 3ean ^aul eingehalten, ba^cr ben oben

in fpi^e klammern gefegten ©a|j wieber geftrid)en.

dagegen fönnte eineanberc oon mir oertretene 2tnfid)t mibcrlegt er*

fd)cinen. X)ie fatirifc^e g^iftion ber Originalnote, ha^ g^raifc^börfer

ü)Jitarbeiter beS Stt^enäumS fei unb fid) bartn für ^ean ^anlS

Slbfc^ilberung feiner '?J3erfon (in ber „@efc^id)te metner 33orrebe jur

^weiten 2luffoge beS GuintuS Q^i^lein") räd)e, fc^eint bie oon mir

(<S. 16, sinm. 4) beftrittene S3eljauptung 9^err(id}S, ©pagieiS unb

anberer ju beftätigen, mit bem ^unftrat feien bit ober einer ber

©d)Ieget gemeint, ^d) ^a(te baS aber nad} mie öor für gang unwahr*
fc^einlid). Slbgefe^en oon :^ean ^auIS grunbfä^Iic^er Slbneigung gegen

berartige 'ißerfonatfatire maren bit ©d)legel gu ber ^zh, alS baS

genannte Sißerftein entftanb, im 2(uguft 1796, nod^ ju wenig ^er«

üorgetreten, um gu fo(d)er Äarrifierung gu reiben, ^ean "ißaul ^attc

fie auf^ pcrfijnlid) nod) nid)t fennen gelernt unb oon it)rcn ®d)rifteu

erft irenig getefen. 3^raifd)börfer ift ^Regenfent ber Slflgemeinen beutfd^en

S3ibIiott)ef; er l)at „fc^on an mehreren Orten beut{id)e SEinfc fallen

offen, er roolle ^ean ^aul in furgcm regenfieren"; er erflärt allen

Junior für oern)erfiid) unb ungcniepar; lauter Slngoben, bie auf bie

©d^legel nid)t paffen. 9iid)tig aber ift, ba§ ^ean ^aul nac^tröglid)

in ben Srübern mand^en ^uq beS im i^raifc^börfer ge§eid)nctcn

StljpuS lüieberfanb ober ju finben glaubte unb ba^er jene ^i^tion

njätjlte.
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xn gvlebvifij §Kijleg^i^ y,gncxnbe'\

23on ^aul ^lucffjo^n in ©öttingen.

©tc $?ifctten»®r3ä^Iung ift, öon ein paar nur im SSorbcigc^cn

geftreiften ^Begegnungen abgcfe^en, bic einzige (Spifobe ber „Se^rja^rc

ber ü)?änntid)teit" in ber „^ncinbe", bie ni^t in griebrit^ ®d)Icgcl§

eigenem ©rieben gu ttur^eln fdjeint. ^n feinen Söriefen toenigftenS

finbet fid) nid)t5 (Sntfpret^enbcS. SBo^t mag tro^bem irgenbeine S3e*

gegnung feinet £eben§ i^m ben 5lnla§ ^u biefer 23ern)ertung ber

ÜDirne gegeben ^aben, aber in ber ^arfteüung ift bie^ bonn gan^

offenbar ju einer in fid) gefd)(offetien titerarifd^en ©rjä^Iung umgc
formt, bic n\ä)t§ 'ißerfönlid)e§ me^r, nur noc^ literarifd)e S3orbitber

crfennen tä^t. %[§ fotd)e fa^ Julian ©djmibt bie ^^ilinc in „2ßilt)etm

2J?eifter" unb bie ?acerten ber „oenetianifc^en (Epigramme" an, bod)

tt)oI)l mit Unred^t. 'Der 2:t)pu§ entfprid^t meljr ber fronjöfifdien 2ite=

ratur, ttorauf fdjon ©ilt^et) t)ingeit)iefen f)Ot, unb mitme^r D^cc^t jie^t

:^uüan ©d^mibt anä) bie a}?anon l'elcaut ^eran. ÜKit biefer ftimmt
bie ?iebc ber ^ifette gum ®etb überein, unb ber tragifd^e 3^9' ^«B f^^/

trotj magrer Siebe gu ;^uliu§, begic^ung^njeife gu bem S^eoalier, nod^

anbere ^tcbt)a6er empfängt, beS ©etoinnfteS megen. ü)?and)e fleine

3iige fonft, aber fditterüd) alle, finben i^r @egenftücf in ber franjö^

fifdien Literatur. <Bo bie 5lu§fd)mü(fung i^rer SBo^nung mit „ben tüoU

lüftigften ©emälben" ed^ter ^unft. Unb gerabe aud) ber iob, ben

^iouge für „offenbar erbic^tet" Ijält^), ift franjöfifdEier ©rgä^Iung öer=

toonbt. ;^m „Paysan perverti" ÜietifS be (a Sretonne (örüffeter

2tu^g. 1886, 33. II, ©. 95) fommt ©bmonb gu einem jungen

3J?äbc^en, ba§ bic entretenue cineS Slbbe ift, unb tyirb im ^iDunfeln

öon i^r für i^ren Sieb^aber gct)alten. iiiefer überrafd^t fie in

1) „Svlöuternbc 2rnmcrfungen ju gvicbvid) ©d^IegeliS Oiictnbe", <B. 96.

Sie DfJoücUe üon Kticrcfe öuber, bie Sioucje in biefem 3ufammcu^ang at§ 5Bor»

bilb ber .^amelienbame Ijevon^ie^t, iiadj Julian Sdjnübt II *, ©. 138, of)ne fte

fclbft ju fennen, ticißt iüd)t „l^ifette", fonbeni „SRofctte", bereu 3of»^ »-''"^ Öifette

ift, unb ift nid)t öon 3;E)crefe §uber ncrfof^t, in bereu gefammelte (Srsätilungen

fie nud) nid]t aufgenommen »nurbe, fonbcrn üou 8. g. ^uber, unb ftet)t in beffen

©rsäblungen, III. ©ammlung, S3raunfd}iueig 1802. [©oebefe V 482 fdjreibt

il)r jebod) bie ©ammlung ju, ujie alle bort tjon 9fr. 16 ab lier5eicf)neten,

unter 0. g. §.§ 9{ameu erfd)ienenen ©djriften]. Cb fte Dorf)er gefonbert

crfd)ten, meiß id) nid)t. Siefe 9iofcttc teilt mit ber 9}ianon 8e§caut unb ber

Cucinbc ia§ Wlotiv, baß eine „entretenue" wirtliche :Oiebe finbet unb fid) boc^

gejlDungcn fiebt, nod) anbere Öieb^aber ju empfangen, ^br SBefen aber bat mit
ber Sifette ntdit§ gemein, i)at gar nid)t§ raffiniert ®irnen^afte§. Unglücf, nid)t

2lnlage, mad)te fte 3ur „entretenue". ^^r S^ob bat ganj anbere Uriad)en, bie

ober öon 3"'ian ©djmibt nii^t richtig borgcfteüt fmb.
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bem Slugenbttd, ba ©bmonb fie fügt, unb fü^U fii^ betrogen. «Sie

ergäbet i^re S^äujcliung, er glaubt ii)r niä^t unb öerlägt fie ^ort,

ttorouf [ie, öoUer SSeräireiftung, fid^ eine fd)toere SBunbe beibringt,

^reittd^ wirb [ie öon biejer geseilt unb i^r 2Ibbe fe^rt, über ben

®aci)üer^aü aufgeftärt, ju i^r jurüd Slber ta§ Tlot'w, baß eine

entretenue üon il)rem ^icb^ober oerloffen tt)trb, ber fie, mit dltäjt

ober Unred^t, für treulos l^ält, unb ba§ fie fi^ barum ben 2:ob gibt, ift

beiben ©rgä^Iungen gemein unb mag auf bie ?ifetten«@pifobe eingemirit

^aben. ©id^er ift c§ nid^t. üDa§ ©d^Iegef ben „Paysan perverti"

gefannt Ijat, ift je^r ma^rfdieinüd^ ; 9?etif5 SBerfc fanben la in !Deutfd)=

lanb großes i^ntcreffe, fo aud^ bei ©d^iüer, würben jum Steil über*

fefet. 2:iecE mog feinen gj^eunb in S3erün barouf ^ingewiefen ^aben^).

2ln ben „Paysan perverti" erinnert nod^ eine anbere ©jene
ber ßucinbe, ber ^Dialog „Streue unb ©djerg", 3)a§ lange, falte

jDiSfutteren unmittelbar cor ber legten SScreiniguug, tk boäj nad^

©d^legel ein SluSbrud ^ödt)fler Siebelempfinbung fein foüte, wirft

l)ier fe^r oerle^jenb unb ift lüa^rfd^einlid^ Don fraugöfifd^er Literatur

beeinflußt. 2ln SrebitlonS „La nuit et Ie moment" u. a. fönnte

man benfen, befonberS aber an ©bmonb unb SKabctone im „Paysan
perverti" (S3onb I, 255). 2Bie ©bmonb in baS 3iii^i^ci^ ^M^r cor-

ruptee fommt, fie auf ber S^aifelongue finbet unb, desir in feinen

1) ®a^ X'iiä ben „Payean perverti" gut fannte, ge^t m§ §affler§ Unter=

fuc^ungen, Cubruig X'udä ^ugcnbroman „2Bi(liatn Sooell" unb ber „Paysan
perverti" be§ 9fJettf be la syretonne, ®iffertatton, @reif§n)alb 1902, tmmevf)in

fieröor, tt)ennfcf)on bie SSerttianbtji^aft bei OooeH mit bem ^ai]ian feine§rt)eg§ fo

gro^ ift, tüte fie nad) §affterg nur bie äußeren 2Jtotnente Oerüdfxditigenben ®av=
fteüung erfdjeinen mag. — Ser „Paysan perverti" faiib ftc^ mit onbcren
Serfen 9ietif§ in Xicdä 33ibaot^ef (|)affler, ©. 166).

2tn 9tettf erinnert auc^ Sc^tegelS berüchtigtes Slt^enäumSfragment 5?r. 34
tion ber „@^e ä quatre". ^m „Paysan" fdjretbt Caure an ßepfltre: „Que nous
serons heureux tous quatre! Mon ami va se reunir avec nous; je me
promets de lui etre desormais bien fidelle; Edmond fadore; nous tien-
drons un double menage, qui ne sera pas triste, ennuyeux comme les

menages d'un ä un; je veux donner au notre un petit air d'honnete liber-

tinage tout k fait piquant" (a. a. £>. II, 80). Sod) fann man für ©djIegelS
Fragment aud) nod] an anbere franjöftfc^e ©teilen benfen, fo an Stberot .i^atob
unb fein ^err", I. 2Iu§ga&e unb Überfettung üon „Jacques Ie Fataliste" 1792,
33anb II, ©. 20: „Sffiir inotlten äufamtnen in ein ^a\i§ jteben unb alle 2>icr

bie angcne^mfte ^^artie quarree non ber Söett tnad)cn." 2o§ fritjole 18. ^a^r-
{)unbert fpiett gerne mit biefem ©ebanfen bc§ 3"f^'"""n'«;^eng jtneter ?ßaare,

njobei bie gÄögüdjfeit eineg 23}ed^fcl§ ber ÖiebeSbe^iebung al§ Siets mttttjirtt.

Sd} motzte glauben, baf? fid) and) für ben 2(u§brud „©^e ä quatre" ein genau
entfpredjenber fran^öftfdier finbcn mirb, ben ic^ im jtugcnblid noc^ nidtt nad)«

meifen fann. ^-üv grf)(eget ()anbclt cS- fid) bier jebod) fetiieSroegS um ein frinoIeS

©piel, fonbern um einen ernftgemeintcn, lncUcid)t überfpanntcn ©ebanten in

paraboj:er ^ovm. ^dj merbc biefeä gragment in ber reciter unten genannten
Slrbeit genau interpretieren.
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2lugen, auf [ie auftürmt, »eift fie i^it ^nxM; „Doucement Mon-
sieur! — Ah ! ma Souveraine, voulez-vous differer! ... — Analy-
sons le plaisir" — ü\tü. 'bnxä} ein ©efpräcf) über ben a^teij be§

SSergnügenS wirb bicfeS aümät)licf) geftetgert. Sfietarbierenbe ü)?omente

ert)öl)en bie ©tut. 2lud^ ftiliftifd^ fönnte biefc «Sjene auf „3:reue unb

©d)erä" eingemirtt ^aben. S3ei ^fietif — übttgenä fci)on bei

ßrebiüon u. a. — ^aben irtr einen ©ialog o^ne 5(ngabe ber ^anb«
lungen; bie Setoegungen ber 'i|3erjonen werben unä nur auS itjren

2Borten beutlid^. (Bau^ toie in ber fucinbe.

(Sinige anbcre ü)?omente nod^ laffen unS in biefem JRoman ben

Sinflu^ franjöfifrfier ©ci)riftfteücr üermuten. ®o bag (Sifern gegen bie

foIfd)e ®(^am in ber „ßtjarafteriftif ber fteinen SBit^elmine" („2Birf

aud^ ®u fie tion T)ir, liebe greunbin, alle bie 9?eflc öon fatfd^er

©d^am"), baS bei griebrid) ©d^tegel met)rfarf) öjieberfei)rt, fo in ber

„3tlIegorie don ber ^vtä:^i)dt" unb in bem 2Iuffa^ über bie '21)iotima.

^n (Srebillonä „Sopha" (Oeuvres Bonbon 1772, S3anb I, <B. 98)

^eijst c§ g. S.: »Elle aurait rougi de s'armer de cette fausse

decence qui si souvent gene et corrompt les plaisirs". Unb
Wie ©d^Iegel bem SJiüßiggang eine ^btjüt mibmet, fo ^ot ÜJ?. b'Sl)*

bter im „Mercure de France" bie „Paresse" in einer „Ode ana-

creontique" Der^errlic^t:

„D'un prejuge stupide ecartant le nuage,
Ma Main ä la paresse eleve les autels." —

„Aux pieds de la Paresse
Je vois s'incliner l'univers".

©d^Icget ^ätte bieg ®ebid)t in bem in Erlangen erfd)einenben „Recueil

des meilleures pieces du Mercure de France," Seconde Annee,
Dixieme CoUection, Erlangen 1767, (5. 19—21 tennen lernen fönnen.

T)a^ ^ier ein birefter (Sinfluß oorliege, mU id) feineSroegö be=

Raupten. 9^ur bog ift mir lüefentlid), feftäuftetlen, ba^ mand)e ©in^el-

motioe ber Sucinbc, benen ein eingel)enberer SSergleit^ mit fransöfifd^er

Literatur tto^l nod^ einige anbere würbe beifügen fönnen, bem franät)|i*

fd)cn ©eifte üeriranbt finb. ^abei ift bemerfenswerf, ba^ ba§, \va§ im

^ranjöfifdjen galant ober aud) plump für fid) fte^t, bei (Schlegel auc^

wol)! in einen gang anberen ^beensufammen^ang gebracht ift, wie benn

bie ^bt)tle über ben ÜJiü^iggang tiefe unb ernftgemeinte S3emerfungcn

über ba§ 23erlieren beS 2D^it(eIpun{te§ im unbebingten 5oitf(i)rcitcn

unb über bie Überfc^ä^mig be§ i^ki^i§' unb hc§ 9^ufeeng enthält.

9^ur an jwei ©teilen in ber Cucinbe gttiert (Sd)legcl felbft

franjöfifi^e Literatur, ^n bem auf bie 51tlegovie oon ber g^edi^eit,

für bie man aud) an romanifd)en, öielleic^t italienifc^en ©tnfluß

benfen mag, folgenben 21bfd)nitte will er bie Jünglinge einteilen: ^in

fold)e, bie ha§ l)aben, voa^ ^ibcrot bie (Smpfinbung be3 gleifc^eö
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nennt, unb in fotc^e, bie zS nic|t ^aben". SBon „le sentiment de la

chair" fpri(i)t SDiberot mehrmals in feinen Äunftbetrad^tungen, in ber

Einleitung 5um ©alon öon 1765 (Oeuvres, Sanb 13, ©. 4, „J'ai

acquis le sentiment de la chair") unb im „Essai sur la pein-

ture" (chap. II, ibid. 353: „Gelui qui a acquis le sentiment de
la chair, a fait un grand pas; le reste n'est rien en com-
paraison. Mille peintres sont morts sans avoir senti la chair"

Dgt. 355), unb bei ben einjclnen Silberbefprcdjungen ift i^m „Verite

de la chair" ttrva§ SK^efentUdjeg. S)iberot braucf)t hk§ 2Bort au§*

jt^Iiegüd^ §ur Segeid^nung einer nialeri)ci)en Qualität. (Sdjtegel greift

e§ auf unb gibt il)m einen oödig anberen (Sinn.

©ie anberc ©teile, an ber ©i^Iegel franäöfifc^e Literatur tvw'd^ni,

ftet)t im erften ber gmei Sriefe:

„§eute fanb tc^ in einem franjöfifc^cn Sud)c tion gttiet Oiebenben ben

STuSbrucf: ,fte maren (giner bem Slnbern i>a§ Unioeri'um.' 2Bie fiel' ntir'g auf,

rü^renb unb jum ßäc^eln, i)a§, lüaS ha fo gebanfenloS ftanb, blop a(g eine

gigur ber Übertreibung in un§ buc^ftöbüc^ waijv geworben fei!

©igentlid^ ift'g giuar auäj für fo eine fronäöfxfcfie ^affton budjfläblid^ tvaf^x.

@ie finben ba§ Uniticrfum Siner in bem Stnbern, tvtil fie ben ©inn für aüeS
Slnbre üertieren,"

SBeld^e^ Sud) ba§ irar, läfst fid) nid^t mit ©id)er^eit feftfteüen.

(Sin berarliger Sluibrud finbet fi(^ me^rfa^. ©o in ber „Nouvelle
Heloise" (livre I, lettre 23 „Que ne puis-je ici rassembler
toute mon äme en toi seule et devenir ä mon tour l'univers

pour toi"), in einem furzen fatirifc^en „Roman d'amour", n)0 ein

öerlicbter @atte gu feiner 3^rau fagt; „Vous seule formez tout

rUnivers pour moi" (Bibliotheque des Romans, 1783, ^utt,

S3anb II, ©. 183). Sefonber^ aufgefallen aber ift mir biefer SluSbrucf

in bem 9toman „Glaire d'Albe" ber 0}?abame ßottin, ber 1798
erfd^icni) unb fe^r großen ©rfolg ^atte, ben «Sdjlegel, al§ er an ber

^ucinbe arbeitete, gerabe fennen lernen mod)te. §ier fagt bie liebenbc

3^rnu: „Frederic etait l'univers, et l'amour . . . mon unique
pensee." Unb fie fdjreibt i{)m: „tu es tout pour moi, mon uni-

vers, mon bonheur, le dieu que j'adore". Unb ä^nlid)c 2Iu§biücfe

fe^ren me^rfa^ raieber^}. ilJiabame be ©enlis nennt biefen 5Homan:
„Le Premier roman dans le genre passionne" ^). @r ift ein

1) 2)ic§ ^a!)r geben bie Ginkitumicn ber 2Iu§gnbcn ibrer 2Bcr!e öon 1817
(^etitot) unb 1823 ('}L & . . .) an. Slnbcre fprccf)cn üou 1799. S>ie Originat«
ou^gabe war mir nidjt sugänglid). 5[udi inenn bü'5 33ud) erft 1799 cri"d)ien,

founte e§ Sdilcgel, a(§ er an ben IctUen ijcitcn ber Sucinbe fc^vieb, noc^

fennen lernen. i)fad)träglid) fel)e id), ba^ 9Jö§{cr, iScitrag 5ur ßenntni» üon
S[Rabcimc Göttin (Scipsiq 1908) 1798 n(§ erfc^cinung^'ja[)r" angibt.

2) ©. 156, 179, 103, 223, 218 ber brittcn Stu'Sgabc oon 1808.

3) De l'influence des femme.s sur la literature frangalse.
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elenbcS 3J?Qd)iueif, in bem bic 2)?enfci)en öon tt)rer ^elbeni'd^aft lüic

befeffen finb, frnn* njerben tior 2kht, ba§ t^rc Stbcrn [pringen ufir.,

unb mit bem t)ö(!)ften 5lu5brucf öon i^rer (Smpfinbung fpred^en, fic^

bergöttlic^en — aber, tro^ i^rer innigften (Seetcnoermifdjung '), feinen

©lauben ancinanber baben, ben ?ügen einer ?^reunbin met)r glauben,

a(§ bem ©efü^l, ba§ für ben ©eliebten [priest. Unb ber frönenbe ©d^Iujs

ift iiöß f^rebe'ic bic geliebte S^rau, bie franf geworben ift, üergemaltigt.

^uf biefen Ütoman mürbe ©d)IegeB SBort fe^r 5utre[fen, bajs ha^

S3ilb be§ Unioerfumg „bIo§ eine i^iQUi ber Übertreibung" fei. Unb „ben

©inn für aüeS Slnbere" baben bieje Siebenben genjiß üerloren: „J'avais

oublie l'univers pres de toi", fagen fic fclbft. Sß^ö^renb i^uliug unb
ßucinbe „ber ©inn für bie SBett erft redjt aufgegangen" ift.

Ob (Sd){egel toirflid} an biefe „Glaire d'Albe" backte, al§ er

bicfe ©teile id)rieb, ober an einen anberen, biefem SBerfe ä^ntic^en

9toman, bog ift nid^t mit ©id^erbeit 5U fagen unb für un§ ^iemlid)

belanglos. (£§ genügt un§, biefe 2irt be§ „roman passionne" über-

haupt gu fenncn, um einen tiefen Unterfd^ieb äwifd^en ben 2(uf=

füffungen ber Diomantifer unb benen ber frangöfifdjen Literatur mit

|)änben gu greifen, ber gerabe ^ier, njo bie gleid)en HuSbrüde fo

9an3 Derfdjiebenen S^onmert ^aben, befonber^ beutlic^ wirb. !Die

fran5Öfifd)e :?tteratur beS galanten unb beS leibenfc^aftlid^en iRomanf^

tut ta^, tüa§ ©^afteiaburl) fo fd)arf verurteilt 2), fie profaniert iiiz

21u§brü(fe religiöfer 33erebrung burd) Slntnenbung auf bie ©alauterie

unb bie rein finnlidje Striebempfinbung^). !^er bcutfc^e 9tomantifer

bagegen erlebt etraoS, ha§ bem öon ©^afteSbur^ gefd)ilberten ml)fti|d]=

mctap^t)[ifd}en Sluffteigen öon ber irbifd)cn Qithz ^nv Siebe gum
„sovereign genius" äbniid) ift. Wit bem bebeutfamen Unterfd)ieb

nur, baß für ©l)afte§bur^ ba feinerlei erotifdie SQiotioe me^r mit=

fpredjen, für ©d)legel aber bie beliebte ba^ 2)Jebium ber göttlid^en

?icbe, ba§ Uninerfum felbft geiuorben ift.

33on ^ier qü§ feljen irtir, niie grojs bodt) ber Unterfd)teb gnjifc^en

ber ©eftalt ber öucinbe unb ben ÜTt^pen franjöfifdjer 9?omane ift.

Unb bieS Iro^ mandjer 5?ern)anbtfct)aft einzelner Süotioe, lüie fie oben

nad)geö)iefen tturbe, unb tro^bem e§ ©djlegels fo ganj un^uläng^

Iicl)er ®arftellung§funft nid)t ne^ungen ift, ben ©runbgebanfen flar

l^erauS^ubringen — ©d^leiermadjer ücrfud)te baß nad)3u^oleu —

,

tro^bem eine !3)i5frepan3 jiüifc^eu feiner il)ntl)etifd)en Sluffaffung ber

iitbt befielt unb bem, \vü§ er, frembcn 33orbi{bern unb wo^l aud)

1) „il me semblait que mon existence eut commence avec la sieune,
et que nos deux ämes coufondues ensemble s'etaient identifiees par tous
les points."

2) Characteristics I, Advice to an Author Part III. Sect. 3.

3) Ibid. II, The inoralists a ibapsody Part II. Sect. I, II.
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eigenem ©elüften nac^, ba barfteüt, wo er nur bie ^öci)fte ?iebc in

(Sin^eit feeüfdjer unb finnlic^er Momente seigen mii. @erabe fo

mandjeS, roaS biefen Äern ber Sucinbe öcrbuntclt, faft inä ^erüer[e

ge^t, mag auf frembe Sinflüffe jurücfäufü^ren fein. Wit jenen ber

libertinen 2J?arqutje oon 9Jierteuil in ben „Liaisons dangereuses"

öermanbten ©eftalten aber (mie etwa ber £'aurette in Souterwefl

„@raf 'J^onamar") t)ot bie Sucinbe nid)tl ju tun, ja aud) oon

|)einfeS boc^ gan^ auf ®innüd)feit bafiertcr „giovbimona" ift fic ju

trennen. S)a3 irerbe id) in einem größeren ^ufainmen^ange barfteden,

einer bemnöc^ft eifd)einenben Unterfud)ung über ba§ 'Problem ber

Siebe in ber Literatur be§ 18. :^at)r^unbert§ unb in ber 9?omantif,

bei ber id) aud^ ber (Sntmidlung ber ^rauenauffaffung unb g^rauen»

barfteUung na(^gel)e. ^ier fei nur barauf oerwiefen.

(Sel)en wir fo bie ßucinbe aiS einen felbftänbigen S^pui an,

nid)t einen liteiarifd) entlehnten, fo wirb hk me^rfac^ gefteüte i^rage,

wo^er i^r 9iame entnommen fei, gegenftanbgloS. ®er 9?ame Sucinbc

ift nid)t fo gans feiten in ber Literatur be§ 18. :^at)rt)unbert^i).

(Sr mag ®d)Iegel me^rfadj begegnet fein, unb biefer griff il)n Diel»

leid)t feiner Sebeutung wegen auf, worauf fd)on Diouge ^ingettiefen

[^at Mtt (Sd)legel§ Sucinbe ift feiner anberen Trägerin biefeS

9kmen§ ocrwanbt.

1) 3cf) notierte mir: Siberot (tatfäd}!icf) 9}Jabame b'3trcont)iüe), SJon ben

8eibenfcf)aften (2«oraIijcf)e SÖerfe ißanb II, 1770) ©. 25 ff.; Srcbiaon, „La nuit

et le moment" (Oeuvres, ?onbon 1772, iBanb I, ©. 7, 42, 119 ff. ?u§cinbe);

„Memoire sur les abus dans les mariages . . ." (Recueil des meilleures

pieces du Mercure de France, (Srlongen 1767, 17. CoUection); de Bievre,

le Seducteur, comedie 1783 Akt I, Scenel; Sarmontel, „Proverbs et come-

dies postliumes" ^ariä 1825, III, 64 (Rolle in „L'oracle"') bsgt. in „2a§

Orafel" üon ©eüert nad) ©aint^goif 1747; Legouve, Le merite des

femmes, ©ebic^t; „L'etre pensant", Roman d'amour, ^ari§ 1755 (Biblio-

theque des romans, 5iOöcm&er 1786, ©. 175 ff.); ©cjammelte grauensimmer^

briefe, Cei^Djig 1762, S3anb YII, ©. 119 (2>crmijd)te iBriefc qu§ bem (£nglifd)en)

iBonb VIII, (£. 117; 2)ie neuentbedte (Sj3ro(f)e ber 3>crlicbtcn 2Iu§ bem gran-

5öftid)en 1749; SSibliot^e! ber Samen 1766, ©. 80, 150; 3of). ®I. (Sd)tegcl,

2)er 2:riumpf| ber guten ^-roucn 2ttt 4, (£5. 1; Sßieknb, S3riete üon S>erftorbenen

an bintcriaffene ^-reunbe 1753, 2. Srief; g. 2)t tlinger, Orpbnt§ III; §einfe,

Slrbingbeüo; Ceffmg, ©inngebid)te („Stuf yucinben"!); in ber bcutjd)en Öi)rif

raieberbolf' 5- ^- 3od)nviä, Obe an Cucinben, in ber Sammlung ucrmifc^ter

©d)riften uon ben 3>cvfa[fern ber S^remifdien neuen Seiträge, l'eipjig 1750 2. Sb.,

1. St.; .f)ö(tt), 2tn ?aura ufm. ^45odeI§, il>erfucf) einer (E^aratteriftiE bc§ nieibüd)en

®efd)[ed)te§, Sanb IV 1802, @. 238; ibid. V, 85 (Überfe^ung oon Seücgarbe);

aud^ in 33ü^ertitc[n: [33cnebifte Dlaubert] „Cucinbe ober |)errn Simon ©obminS

mebiciuifdje Seiben au§ bem gnglijd)en" 1792; „3)ie Äunft SBolIuft ^u genießen /

an Cucinbcn" 2tul bem granäöfifdjcn be§ de la Mettrie Don Sebclinb 1756 (bat

in^alttid) feinerlei .^cjiebung ju ©c^tegetg Oucinbc). ?(ud) im ®^)anifd^en fidufig.
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SBon Sluguft ©aucr in ^rag.

Über bte entftc^img mib Sluffoffung oon ^(eiftS „£ufl[piel md}
SDZoIiere" ^crrfcijt unter ben ©pc^ialforjd^ern eine feltcne Einmütig*
feit. 5tnregung unb 2(u§gang5punft fei eben baS ©tücE ^}oUexc§;

ba§ SBerf gilt a{§ übcrfe^ung, fogor in üoüfter S3erfennung als

„Übung3ftü(f" (O. 93rat)m); bie nid)t tocgjuleugnenben Slnfpielnngcn

auf bic ÜJZ^fterien ber djriflütJjcn Dleligion n)erben mc^r als ein

äußerlicher ©ffeft (®erüacS), als ongeflüdelt ober angeflidt bctrad^tet,

faft immer für Profanierung (33ra^m, ^cr^og) ober "^rofanation

(©aubig) ausgegeben; ber S3erfuc^ ^(eiftS, etmaS öon ber an bem
biblifd^cn Serid^tc pngcnben (Stimmung in fein SDroma mit cin=

flicf^en äu laffen, ift mißlungen (9töttcfen), hk beibcn "^araM^anb«
lungen, bie urwüc^fig braftifd^c, bie an «S^atefpeareS Suftfpiel erinnere,

unb baS n)ei^eooüe ÜJJ^fterium, laufen angeblid^ äiemlid) unöcr=

bunben nebeneinanber l)er: ein ücrnii^tenbeS Urteil, beffen ©d^ärfe
man fic^ faum bemußt gu fein fdjeint.

Slbam 3)?üüerS Sluffaffung nad^juprüfen unb gu ttjiberlcgen ^at

fid) niemanb bie älJü^e genommen. (£r fagt im Briefe an ®en^:
„"^Der 2lmp^itrt}on ^anbett ja wo^l ebenfo gut oon ber unbefledten

©mpföngniß ber l)eiligen i^ungfrau, als öon bem ©elieimniß ber

iPtebe überhaupt." aJJülIer brüdt fiel) aüerbingS ungenau auS. (£r

meint nid^t bie öiel umftrittene, erft im ^al)re 1854 jum ÜDogma
erhobene 2t^xt oon ber unbefledten Empfängnis 3J?ariä, baS t)cißt

bic Slnna^me, baß 2)?aria o^ne (grbfünbe empfangen toorben fei,

fonbern wie fdf)on @oct^e biefe i^m burd^ ®en^ übermittelte §luf*

foffung rid)tiggcfteßt ^at, „bie Überfd)attung ber 2)hria Dorn Ijeiligcn

©cift". !Diefe ^erwcd)Slung finbet fid^ aud^ ^eute beim i?aienpublifum

noct) ungemein l)äufig.

SluSguge^en ift ba^cr, toic aud^ 3J?e^er»93cnfe^ (ÜDaS Xiiama
^cinrid) oon ßleiftS I, ©. 366), ot)nc allerbingS bie öoüen Äon»
fequengen barauS ju gießen, rid^tig tut, con 2)?att^. 1, 18 ff. unb
fiufaS 1, 26 ff. Daß bic SJerfc 2336

f.

2)ir »rirb ein ©o{)n geboren »erben,

®cff' 9?anie §)er!ule§; e§ rcirb an SRuftm

Kein ^ero§ fic^, ber SSortDelt, mit i{)m nteffen,

auf 2)iatt^. 1, 20
f.

(ba crfd^ien it)m [bem ^ofep^] ein ©nget bee

^@rrn im STraum, unb fpra(^: :[yofcp^, bu ©oön 3)aöib, fürd^te bid^

nid^t, üJJariam, bein ©emal^l, ju bir ^u ncl)mcn; benn baS in i^r

geboren ift, baS ift öon bem tieiligcn ©cift. 21. Unb fic wirb einen



94 2Iuguft ©ouer, 3u tieifts „5lmpf)itr^on".

©o^n gebeten, be^ Dramen jolt bu ^(£SU© ^eiffcn: benn @9l trirb

fein 33otcf fclig macfjen oon i^ren ©ünben) äurücfgcf)?, toirb QÜge*

mein jugegeben. 9}Ze^er=5Benfe^ äie{)t aber aud) aJiatt^. i, 18 unb 19

t)eron: „18. S)ie (SJeburt (S|)ri|'ti n^ar aber aljo get^an. 2tl§ 5I)?ario,

feine ÜJJutter, bem ^ofcpt) oertrauet roar, e^c er fie {)cim^oIetc: er=

fanb \\ä)§, bog fie fdjmanger war öon bem i)eiligen @eift" (id^ jitiere

nod^bcrTl.Sluflage ber (Sanfteinfc^en 2Iulgabe, |)alle 1743). !Cer öon

äj?el)er*S3enfel) wo^rfc^einlit^ naii) einer üiel neueren SluSgabe jitierte

Zip, „bcm^ofept) üeclobt mar", ftimmt genauer äuÄ(eiftS3. 456 „ben

©ema^I . . ., bem bu ü ertobt bift"; ögl. baju 23. 2208 2lmp^itrt)on

äu 2tltmene: ^aJceine S3raut!" — „19. ^ofept) aber, i^r 3)lann, mar

fromm, unb lüolte fie nid)t rügen: gebaute aber fie t)eimli(^ gu oer*

laffen". ®oäu bemerft 2)?el}er*S3enfel) : „(ärfcfeen mir biefc jartc

©d^onung burd) eine fi^ärfere bramatifc^e ^ufpi^ung, fo ^aben mir

eima bie ^oltung ber att)enif(^en JTragöbie." 'Die ^l^nlid^feit gel)t

aber oiet meiter: „24. ®a nun i^ofcpf) üom ©d^taff ermadite: tpt

er, mie i^m beS |)@rrn @ngel bcfot)len ^attc, unb na^m fein ©ema^t

5U ftd^; 25. Unb erfennetc fie nid)t, b\§ fie it)ren erften ©o^n
gebar", ^aö tlingt nad^ in 2tmpt)itrt)ong ÜBorten 23. 2345 „1)anf

bir! — Unb biefe ^ier nic^t raubft bu mir?" @r fürd^tet, Jupiter

^abe fie fd^on gu ficf) in ben ^immel erhoben, fie fei bereite tot:

„®ie atmet nic^t. ©ie^ fjer." l^uptter beläßt fie i^m; „©ie mirb bir

bleiben"; aber unter einer 23ebingung: „'©od) Ia§ fie ru^n, mcnn

fie bir bleiben foü!
— " „9?u^n laffen" fieißt ^ier geroig fo oiet wie

boiö „nid)t erfennen" ber 23ibel.

3ie^t man bie 23erfünbigung burd; ben @ngel beiSufaS 1, 26 ff.

{)inäu, fo ^at Jupiters 23erfünbigung 23. 2335 ff. aud^ barau^ ge*

fd)öpft. „32. ®er roirb gro§, unb ein ©o^n be§ ^öc^ften genennet

»erben: unb @Dtt ber ^dWl roirb i^m ben ©tui)! feines 23ater§

^aöibä geben; 33. Unb er roirb ein Äönig fel)n über ba§ ^au3
i^acob ctotglid), unb feinet Königreichs roirb fein @nbe fe^n."

2336
ff.

e§ roirb an $RuE)m

Sein |)ero§ fti^, ber SSorwelt, mit iijxn mcffen,

2Iuc^ meine ett)'gen SioSfuren nid)t.

3tt»ölf unget)eure SBerfe tcälät er türmenb
@in untiergängfic^ Senfmal fidi gui'ammen.

Unb racnn bie '!]3i:)ramibe jeljt, Doüenbct,

Sen ©cf)citet bi§ jum SBolfenfaum erf)ebt,

Steigt er auf t^ren Stufen f}immelan,

Unb im Ctt)mp cmfang' ic^ bann ben @ott."

1)oS SCßort „üertünben", ba§ -^roar nid)t im bibUfc^en Ziict fte^t,

aber in ber Überfd^rift oor 26: („@d. am 3!age 2)hriä 23er!ünbigung")

flingt in 83. 835 roteber: 2(mpl)itr^on ju Sllfmene: „^at mid^ etronn
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ein 3:raum bei bir öcrfünbct". ®ie S33orte SiifoS l, 38: „©teljc,

id^ bin be6 .^(Srru lüZagb; mir gciri)ef)e, lüie bu cjefagt ^afl" unb

1, 48 „1)enn eu i)at bic 9?iebrigfeit feiner 03kgb angelegen" werben

in ß^ariS Störten ju ©o[ia§, a(g fie i^n für einen ©Ott ^ä(t,

parobiert, 33. 1612
f.: „'I)n beliebft 2)2it betner fd^fed^ten ^Dienerin ju

fd)eräen", fomtc in il)rem nod) bIaSp()emiic^eren 3"^^!^? 33. llOO:
„2Bo^Ian, mein g^rennb, bein 2Biüe foü gefd()c^n" (gugleid^ nad)

a)?att^. 26, 42: ÜJZcin ^öater . . . fo gefd)et)e bein 2Biüe); öieHeic^t

barf man and) 33. 81 1 „meine ©ürr'tigteit" bamit oergteid^en. SInS

2ütaS 1, 46: Unb a}?ariQ \pvaä): „^Reine ©eele üer^errlid)et ben

.^errn" (Otojalino; 2nii)tx „ergebet") ober aiiö einer 'ißfadnenfteüe

flammt lüo^t bie breimatige S3erroenbung be§ SBorteS „oertjerrlid^en":

Sß. Il98f. (Sllfmenc) 9?uv festen er jclber einer fdjon mir ber 35er^'errlic^ten,
SS. 1357 (Sllfmene) 2)ie grauen, bie er f) er rügten, in §cQaS?
5B. 1581 (3u^3iter) STuf bafe fic^ bieder Sag Oer^errtid)e!

2Inf bie ^ortfe^ung ?nfa§ 1, 48: „®ie^e, üon nnn an irerben

mtd) ielig preifen alle ^inbe^finb" barf man ben 3tu§brud in

23. 1570 jurücfleiten: „^n bem fo jetig id) mid), fetig preife!"

(So gießen fd)on biefc ^entralfteüen weit me^r, als man bisher

erfannt ^at, über i)a§ gan^e Sßerf i'qren ©lanj au§.

Sag man fonft als ^riftlid) in ÄleiftS ^rama begeic^net \)at,

übcrblidt man am beften in Sridt) ©d^mibts le§rrcid)er ^wföi^u^cn^

fteüung in ben Slnmerfungen äu feiner 5InSgabe (9}?et)er=33cnfe^S ent*

fprectienbe Slnmerfnng, auf bte er im 2:e^-t ocrtüeift, mirb erft im
gleiten Söanbe feines SBerfeS erfc^einen). (JS finb folgenbe «Stellen:

35. 1281 ff. Sa§ fönntefl bu, bu fettige, berBrei^en?

Unb ttiät' ein 2;eufel geflern bir etf^ienen,
Unb ^ött' er ©rfjlamm ber ©ünb', burd)getferten,
2Iu§ ^öltentiefen über bic^ geniorfcn.

®en ©lanä oon meinet SßeibcS S3ufcn nid^t

2«it einem SDZafel flecft er!

[95. 1283 nac^ ''^\. 40, 3 Unb 30g mic^ au§ ber graufamen ©ru^e «nb au8 bem
® d^ l am m]

aS. 1323 ff. Unb flö^ft bu über ferne Oönber f)in,

2)cm fc{)euglid[)en ©efc^tedjt ber SBüfte ju,

S8i5 an ben ©tranb bc§ 2)Jcere§ folgt' icf) bir [nadj ^f. 139]
2J. 1368 Sil, folcfier @nab' Uniuürb'g'? 3*, ©ünberin?
35. 1401 bie 2tamäcf)t'gen

25. 1404 bie Slüraiffcnben

SB. 1406 bie 3tttgcgemt)ärtigen

35. 1416 menn Offenbarung un§ nic^t ttsirb

35. 1439 ff. Sßarf id) nic^t jüng'^ nod) in gejürntcr 92Q(^t

Sa§ SEntli^} tief, in brünftig, oor bir nieber,
Stnbetung . . . gen §)immel . . . entfcnbenb?

35. 1462
f. 2Bo ift ber ©ünber,

Scff ^ulb'gung nic^t ben ©öttern angenehm?
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35. 1636 f. SSarb icf) fo {)eirgetn Stmte au§erforen,
(Sr, ber mid^ jrf)uf, er matte über mic^!

SS. 2041
ff. (@ofta§) 2Ber ben SJögeln

gm §immel ©Reifung retd^t, trtrb au^, fo benl' xäj,

®en olten e|rltc^cn @ofta§ fpeifen.

S5gl. SRatt^. 6, 26: ©e^et bte SSögel unter bem §immcl an . . . euer l^imm»

lifd^er Sater ne^ret fie hoä).

!J)iefc aU bie ü)id)tt9ftcn auSgel^obenen ©tcücn laffcn fid^ leidet

oermc^rcn.

„bu |)citigc" loirb Sllfmene fd^on 33. 1259 üon i^upiter an=

gcfprod^cn;

^ölie unb STeufel finb in aßen mögüd^en SSertocnbungen unb

^ufammcnfc^ungen faft aüen ^erfonen be3 ^rama§ au^er Jupiter

in ben 3JJunb gctcgt:

SS. 136 ff. (©ofta§ üom 2JierIur) SBer, Seufel, fiat ben ßerl mir bort ge-

boren?. .

.

§ätt' it)n bie §ölle au§gett)orfen,

g§ fönnt' entgetftevnber mir nid^t fein Slnblid fein.

SJ. 276 (Sofias üom 2«erfur) ^a£)r in bie §0(1'!

^. 1671 (2tmpf)itrt)on) Unb in bie ^öHe ieben f{ud^' ic^ ^iti.

3J. 2179 (2rmi){)itri}on) 35Ii^, §öll' unb Teufel!
iB. 393 (©ofiaö) ©o finftcr biefe §ötlennac^t quc^ glotjt. —
SS. 632 ff. (©oftaS) @ing idj

S)urcf) eine ^öllenfinfiernis, a(§ «äre
®er Xaq ge^ntaufenb ^loftern tief üerfiinfen,

@ucf) allen Seiifeln unb ben Sluftrag gebenb...
S?. 2096 (2lmpf)itrt)on öon feinem ©op^jclgänger) 2)er lügnerifc^e §ötlengeift
SS. 2112 f. (ebenfo) Senn nunmet)r

©ort jener ©of)n ber ginfterniS crfdjeint,
2)er ungel)eure 2J?enfcf)

S}. 2240 ff. (forrefponbierenb mit 1282 ff. ber Teufel al§ ©erlange ober 2)rad^e)

(Slltmene gu 2Imp^itri)on)

2)u Ungeöeu'r! 2Rir fd)eu§Iii^er,

21I§ e§ gefc^njoüen in 2)Joräften niftet!

2Ba§ tat ic^ bir, ta^ bu mir naiven mu^tefi
SSon einer §öUennac^t bebecft,

2)ein ®ift mir auf ben Sättig {jinjugeifern?
SS. 1680 (2tmpl)itr^on öon bem SSefud^ be§ ©oppetgängerS)

SL)o§ ift ein [eib'geS ^öüenfiüd be§ ©atanS.
SS. 2064 (Sofias öom SlRertur)

§ocf)müfger ©otan!
SS. 616 f. (2lmpf)itrt)on) Sd) mu^ bie§ SeufelSrätf el mir entwirren
SS. 2156 f. (©ofiaS oom 2)Jertur) S)a§ anbre Sd), be§ anbern ^ijv SSebienter

SSom Teufel wieber oöttig mar'S befeffen
S3gl. SS. 2184 (grfter Oberfter) S3in id) be^ejrt?

SS. 743 (©ofiag bom 2«erfur) bie§ Seufelä^gc^
2J. 1048 (©ofiaS) 3ßir t)oben einen Seuf ciSrocin getrunfen,

2)er bie ®ebanten rein un§ meggefpüft.

SS. 897 (©ofia§ öom berfdjirunbenen 2)iabem) 2) er Teufel l^at e§ ttjegftipifet

SS. 38 (©ofiaS) ®oc^ roie jum Teufel mad^' ic^ ba§



Sluguft ©aucr, 3u treiftS ,Mmpiiitxt)on"

.

97

5?. 179 (©ofiaS ju aDJerfur) 3BaS ge^t'3 bt(^ an, äum teufet?
33. 724 (2rmpf)itrt)ou) 2Bte? SBaS? 3 um Teufel!
US. 1718 f. (SRertur) 2Ba§ gibt'l benn nicfjt,

3uni Seufed
SS. 1747 f. (SDZerfur) SBen bu fuc^ft,

3 um 'Xeufet!
«. 532 (2Rfr!nr) SBag, teufet, fommt bir in ben ©inn?
Sß. 846 (2Im|3^ttvt)on, nbbvecf)enb) . . . teufet!
5?. 1723 (2rmp(}itvt)on, 5Iu§ruf) Teufel!
SS. 2186

f. (2rmpf)ttri)on) Job! teufet! fHJut unb feine SRad^e!

SJ. 341 (©o[ta§) Srire Genfer iet5t!

SS. 367 (©oltoS tiom üKerfur) §Qt ben Serl bcr £eufel —

?

SS. 392 (cbenfo) Qd) meibe benn
S)en SeufetiSferr

S5. 681 (ebenfo) einen Seufo(§ferf
S3. 2360 (eknfo) @o(cf) einen Seufetäferl
SS. 750 (ebenfo) ^cf) miU beg Teufels fein

SS. 3660 (ebenfo) SSift bu be§ £cufe(§?
SS. 587 (2Jierfur) ^oV micf) ber Seufef, ja.

SS. 1643 (©ofta§) §ot' mic^ ber Seufel
SS. 552 O^erfur) SBcnn mtc^ ber £eufe( plagt, gu fd^orttJensefn

Si. 2024 (ajierfur) auf biefen Seufe (greifen
S>\ 1618 (@oftaä oon bem if|n brof)enbcn „§örnerpaar") bie ü erteuf e(ten

Sropljäen

ißiel [eltener bie ontife S3orfteC(ung:

Sß. 122 (@ofia§) Sr^ Bei ben ©Ottern ber D^at^t!

SS. 12 (©oftag) ©0 mii id) in ben finftern DrfuiS fa(]ren.

SJ. 1551 f. (2l(fmene) ©o mürb' ic^ fo(gcn bir, iuo(]iu bu gc^ft,

Unb irär'S nud}, lüie Suribife, gum Orfu§.
SS. 1948 (2(mp^itrt)on)

®ie 8uft, if)r ©ötter, müßt if)r mir geuiä!}rcn,

3f)u [ben Doppelgänger i^upiter] eurem OrfuS ^eut noc^ jusufenben
SS. 101 (üHerfur) beim ©t^y!
S?. 1700 (ebenfo) SSeim ©t^j:!

S?. 839 ff. (2{irmene)

.^at bir ein böfer 2)ämon baS ©ebäd^tniö

beraubt, 2[ntp^itrt)on? Ijat bir öieKeidjt

©in ®ott ben f)eitern ©inn öeriuirrt . .

.

S(u8 bem beutjd^cn SSoIf^ötßuben:

SS. 702 (©ofta§) ein SSorfaß, fobolbartig, tüie ein Tläx^in
S5. 607 ff. (Srmpbitnicn)

a}iir foliije iDiärdien fd)nm{o§ aufjubürben!
(Srsäfjlungen, mio unfre SImmen fie

3)en ilinbern abenbS in bie O^ren (ußten. —

crfd) einen, oben il 1282, ift fpesieü biblii'rf), !D2ÖS. 3, 956;
©Ott unb feine ©nget erfd)etnen, ögl. 5.53. ^ät^djcn 186 n f. „ttenn

mir ©Ott ber ^err qu§ 5EBotfen erf(i)ien"; e§ toirb in beiben ©paaren
be0 !Drama§ öon ber @rfd)etnung (53. 1477) Jupiters wie SKerfur«

immer toieber gebrauci^t: 33. 807, 913, 1127, 1172, 1174, 1252,
Suo^orlon. XX. 7
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1256, 1335, 1340, 1469, 1777, 2088, 22G4, 2304, ift olfo ha§

tt)^tf(i)eftc SBort barin.

3u 33. 1368 (f. oben) gehört bie folgenbe Sficbe beä Jupiter

35. 1369 f. Ob bu ber @nabe tuert, ob nidjt, fömmt nid^t

3u prüfen bir ju. 2)u tuivft über bic^,

2Bie er btc^ »üürbiget, ergetjen Ia[fen . .
.,

bic burc^ eine bibliji^c SBenbung in 35. 1373 a6gefc{)[offcn njirb:

3^11, ber ber a}?enfc^en §crjen fennt.

©ünbe unb feine Slbleitungen, nid^t blojä im ernflen Züi,
JB. 1283, 1368, 1462, jonbern bomit torrefponbiercnb anä) im

lomtfd^en STeil:

95, 401 (SÜJierfur t)on ©ofia§) @e[ünbtgt ^at er g'nug

^. 690 (Tlixtiix) bequeme @ünb' ift, finb' id^ fo biet wert,

2t(§ läft'gc Sugenb

üiclkid)t in "ißarobie einc3 ä)?oraIfprud)e§ ober eineS ®prtd)tt)orte§.

S3et SBanbcr finbc lä^ nur IV, 968: Qnx ©ünbe eilt man, jur

S^ugenb fd^Ietdjt man.

35. 1648 (©ofiaä ju S^art§) ®ef), macf)' bid^ fotd^er ©ünb' nid^t nie^r teilhaftig

ollmäd^tig formelhaft, aut^

5B. 899 f. (3tm))()itrl)on) O, if)r afdniic^t'gen ®ötter, bie bie SBett

9fiegieren!

35. 1839 (berfelbc) ^ijx arrmäd^t'gen ®ötter!

95. 2232 (berfelbe) Stirmäd^t'ge ®ötterl

3u 5J. 1439
f. (f. oben) finb bic folgcnbcn S3crfe ju [teilen:

95. 1246 (3u))iter) ®a fo(c^ ein SBcrt üor mir im ©taube liegt?
95. 1462

f. (Supiter) 3ft'§ ni^t 2Imp^itrt)on, ber ©eüebte, ftet§,

95or tuet^em bu im ©taube Itegft?

25. 1620 (Jupiter) 2Ba§ gibt ber (grbenöölfcr Slnbetung,
®eftürjt in ©toub, ber 93ruft, ber ted^jenben?

95. 1653 f. (S£)an3 öor ©ofia§) @ie^ mid) in ©taub...
©ief) mtc^ jerfnirf(^t öor bir im ©taube liegen.

95. 1906 (Jupiter) 95or mir in ©taub ba§ Slntlijj foH er fenfen.
95. 2312 f. (2Iinp^itrt)on) Slnbetung bir

3n ©taub.
95. 2315 (95oI!)... Sn ©toub! ^n ©taub baS ^ntüij ^in!

W\t „auSerforcn" 35. 1536 ift gu oerglcidien

95. 1368 2)ie ^o^en JtuSernjä^lten Jupiters?

3u „fd^uf" 33. 1636 borf man fteOcn:

95. 1431 (Jupiter) alle (Gattungen Erfc^affner
95. 1630 (berfelbe) feine gonje ^Jorbrung an bie ©d^öpfung
». 1669 (berfelbe) SWein fü^eg, angebetete« ®efcf)öpfl
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§tugerbem ircijen in ben Umfrciö ci^iiftfid^et ©cbonfen ober

btbtifd)en 3tu§brucf3 fotgenbe ©teüen:

33. 20 (©ofiaS) 9^Qd)ftenliebe

Sß. 31 (bcrfe(be) Uitb atlen geinbcn fo(f bergeSen fein

üß. 67 (bcrfclbe) unb e§ erbebt bie SÖett üor feinem Flamen
SS. 1258 (^Jupiter) 2cg ©in« unb (Sin'gen

5B. 1878 (elfter 5elbf)cvr) 2Bo ift be§ iSotteä Ringer, ber un« jetgte . .

.

'äüä) baS SBort „Sunber" borf man Ijeran^ietien.

SJ. 907 ff. 3f^ ^0^^^ fc^f ''on SBunbern fc^on ge{)ört,

55on unnatürlichen ©vfdjeiuungen, bie ftc^

SIuS einer anbcrn SBelt ^ie^er öerlieren;

Sß. 1387 Sft f)ier nicf)t SBunber oUeg, wag fit^ jetgt?

^n (Sofias' 2J?unbe: „ü)?irofcr'

SS. 769 ©0 mürbe man üRir atel fc{)retn.

33iellei(i)l and}:

SS. 86 (©oftag) Sf^ac^bem er ein ©elübb' jum ^immel je^t gefenbet

S). 880 ff. (?Ilfmene) eS njürben !Die Steine mir... SSon bir mir 3eugni§
r e b e n . .

.

SS. 2072 (@ofta8) SIbtrünnigcr

ebenfo: 3Ibgott, ?Iböötteret (1469).

dagegen muffen „nn§ ßreuänagcln" JB. 1808 unb „freuj'gcn"

au« bcm antifen ä)?i(ieu erflärt njerben.

3u 2ltfmenei8 Sorten 33. i486
f.

(S8 foü in jcber crften SKorgenfiunbe
Sind) fein (Bebaute fürber an bid} benfen:

3cbod) nadjtjer tiergeff ic^ Siip^t^J^-

barf man öieUei^t ^t\. 26, 8
f.

f)eranäie^en: „8. beg ^er^cnS Suft

fielet ju bcincm 9kmen, unb beinern ©ebäd^tniß. 9. 53on ^er^cn

begehre iä) bein beö 9iacf)td, baju mit meinem ©cift in mir njad^e id^

frü^c ju bir."

Sine eigene ©ruppe bilben bie SBorte: 9tu^m, STriumpt), ®Ianj,

©lorie. ©ie fönnen für beibe Sßelten, bie antue unb bie ^riflltc^e,

in Stnfprud) genommen njerbcn.

,9fiu^m' unb ,^riump^' werben an entfrfjeibenber ©teüe in

ben ^roptiegeiungen oermenbet:

SS. 2178 (igi'Vitfr) ^omm, fammle bid^, bein märtet ein Srtump^!
SS. 2271 (Jupiter ju Sllfmene)

2)ein märtet ein Sriunip'^, tüie er in Sieben
'vlodf feiner ^üi'ftfntoc^ter ift gemorben.

hjobci befonberg bie SBieber^olung ber SS^eiffagung an bie ©tbcf

erinnern mag; Don 6t)ari§ miSrtUd^ parobiert 25. 1614:

©o(c^ ein Srtumpl^, wie über unS gefommen,
SBarb nod) in Sieben nic^t erhört.

7*
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SJ. 2320 (Sitpiter ju 2lm<3^itr^on)

Unb öffne bem Sriump^ beiit §erj.

SS. 2325 f.
(ebenjo)

@§ lütrb bein SJu^m fortan, itiie meine Slöelt

Qn ben ©eflirnen feine ©renje f)aben.

beibcS 33. 2361 oon bcii getb^errn äuja:nmcngcfa|3t:

gürwal^r! ©olc^ ein Sriumpf)! — ®o bielcr SRul^m —

(Daneben noc^ 5?, i36lf. Jupiter oon Sllfmcne: „gefättigt üöüta oon

bem 9in^m, S)en einen (5terbltct)en ju pßen btr jn fet)n" 33. 30

©ofiag: „STriumjjV' unb 33.1327 Jupiter p 2Ilfmene: „tmXriumpE)").

!I)ag SBort „@Ianj" ttar nn« fc^on oben in 23. 1285 im gn-

fammen{)Qng mit anbeten cl^riftlid^«biblif(i)en 23orfteIInngen begegnet.

Sllfmene 23. 1365 im ©ebanten an bie S3egnabung bnrd) i^upiter:

Sürb' id) üor fofc^em ©lanje nidjt tierfinfen?

23. 1195 Sllfmene oon i^upiter in Stmpljitrljonä ©eftalt:

ilra'^fenb mie in ©lorie
SS. 1490 Swpitei^ öon [\ä) felbft: in feinem boüen ©lan^e;
SS. 2270 aber ju Slttmene:

S)u ®öttüd^e! ©lanäboHer a(§ bie ©onne!
unb ebenfo SS. 1312 f.

®id^ in bie Sc^ar

©lanjwerfenb aller ®ötter fü^r' irf) ein.

Wlan benft an eines ber oielen @emä(be oon ber „^immelfaijit

aJJai'iö", tt)ie einem bei ber ©jene oon be§ ©otteg ©intritt bei

Sltfmenc 93ilber oon ber „^^erfünbigung 2}?Qriä" einfallen, auf benen

ber @nget ber :^nngfrau in t^rer engen befd)eibenen Älanfe erfc^eint.

!Da6 SBort „Älaufe" fäüt in unferer 'Did)tung boti) je^r auf:

SJ. 931 (9IIfmene) ^d) \a^ in meiner ßlauf unb fpann

S5. 1607 ff. (biefe(be) Unb fönnt' ic^ . . . mid) bor aCen ©öttern unb §erocn

Qu meine i^toufe riegelfefl öerfd^üe^en

üöir finb bod^ im föniglidjen ^alaft 5U Z\}tbm; 23. 8I5 fagt

^(fmene in ber ©d^itbernng berfetben ©ituation:

^ä} fpann, in§ 3ii"iner rearft bu eingefc^Udien

23. 1124 jagt fie „mein ^ii^i^er"

23. 1680 fpric^t Slmp^itr^on oon „^^^^^uern, bk oom ^erjenlit^t

erfieüt"; 1062 f. ift oon „3lmpl)itrl)on§ @emäd)ern" bie 9?cbe. ®em
farbtofen „^Ciü§" (I87, 188, 189, 190, 2S9, 720, 721, 746, 830,

928, 1221, 1309, 1706, 1750, 1773, 1774, 1908, 1915, 2164,

2195) unb „Znv" (289, 744) [te^t gegenüber ®c^Io§ (I9l, 217,

870, 880, 920, 1823, 2081), Pforte (290, 723, 934 in näd)fter

mi)t üon „ßlaufe", 1173, 1745), ©i^to^pfortc 183 unb ba§ fürft*

Ii(^c ajiilieu ift and) fonft feftge^atten:
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33. 47 (©ofiaS) §ier fod ber Stubicnsf aal fein imb biefe

Katern' SUfmene, bte mic^ auf bem Xifvon errcortet.

35. 479 f. (Su)3iter)

SBoju ben eit(eu ?^e(bl^cvnt ber S^cbaucr
©ininifc^eit f)ter, ber für ein gro^e§ §au§
3üngft eine reid)c g-ürftcntod^ter freite?

S3. 965. 966. 967. 1817. 2023: Xafel.

aj^ittelaacrltcl} f(mgt 33. 315: „^o\ia§, ber im Jürmd^en faß."

Älaufc {)etgt QÜerbiHgS nad) ©rimm V, 1036 Söe^aujung übcr=

^upt, mit bem Segriffe beg t)eimifd^cn, traulichen; befonbcr« gur

^ert)orI}ebung ber gemütlichen Slbgejc^loffen^eit einer 2öof)nung, bann

beS ,einfieb(erifc^en' (üg(. 33. 1007 5llfmene: id) lülü gans einfam fein),

^m „^ättjd^en" 254 19 com ^(ofler: „^n beffen (be§ W^ox§) ftitter

^(auje"; oon ^ät^djen^ ^ämmertein in §eilbrcnn: 280 05 „^m
Kämmerlein, mo mir ba§ Sette fte^t"; 28339 „unb ^inireggefü^rt öon

einem SI)erubim, befiidjte fie 2)?ein @eift in i^rer Älaufe ju ^eil*

bronn!" 33. 425 fagt SKfmene:

SBie gern giib' id) ba§ 3)tabem, ta§ bu

(Srfämjjft, für einen ©trauß Oon SSeiIrfien ^in,

Um eine niebre §ütte eingefamntelt.

^'Jodj biefcn Seobad^tungen barf man fagen: bie Segietjungcn

auf bo§ adZ^fterium ber Empfängnis ß^rifti fönnen nid)t§ gufädigeS

ober fefnnbäreg fein, fie finb üielmef)r ber 5i^ern beS 3Berfe§ unb bk
Stnle^nung an 3}ZoIiere ift ba§ gmette unb nebenfädjlidje. SBie Kleift

aüeS ernft unb fd)mer na^m, fo and) bie @e^eimniffe ber d)riftlid^en

Dteligion; mie er überall ein „©ntmeber — Ober" fa^, fo aud) l)ier.

.^ritif, ^'^fUe'^/ S3ebenfen, SBiberfprud), Slbioel^r, ©pott, ^oI)n fieüen

fid) ein, oielteii^t gnerft im ©efpriid) mit gläubigeren, mit foldjen,

bie ii)n überzeugen, befe^ren luoüten. steift war eine gefeüige 9^atur,

ta§> ©efpröd) irar bei it)m immer probuftiö. ,'^er verbrochene Krug'

ging au» einer SBettc mit gletdjgeftimmten ^reunben ^crüor; ,^ie

|)ermann§fd)(ad)i', ,T)cr ^rinj öon ^omburg' wuräeln in ben ^dU
t)erl)ältniffen. SBenige äßod^en oor feinem Sobe fü^rt er mit Subwig

oon ber 9J?anüi^ unb beffen ©attin in g^rieberSborf ein poIitifd)eg

(äJefpräci); jeöer ber brei Seilne^mer fc^reibt feine Stnfic^t nieber unb

unter3eid)net fie (griebric^ QJ^eufel, Ü^eue Äunbe über ^cinrid^ oon

Kleift: UnterI)oltung§beitage ber Xägtic^en 9tunbfc]^au 18. Oh
tober 1912). 5Dlan legte olfo fold)en freunbfd)aftlid)cn 'DiiSfuffionen

großen SBert bei. Könnte nid)t ein (SJefpräci) über retigiöfe 2)inge ben

itnftoß pm „5lmptiitr^on" gegeben l)aben? Sßie bem immer fei!

Kleift benft alle ajJöglidjIeiten ber (Srflärung burc|, bie ha$ groge

3)Zl)fterium julaffe; bie rationaliftifd^e, bie pantt)ciftifc^e, i>it c^riftlic^»
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bogmatijd^e; al§ S3ariationen eineä unb bc^ietben 2:^ema§ !ann man
bte eini^etnen XeKe be§ SBerfeg auffaffen. Stber, ob er mm üon Slnfang

an biefer aj^einung gemefen ttjar ober ob biefe luä^renb ber 2lrbeit

fid) etroa eift flärte, er Iöj3t miö nid)t in 3»^^ife(, ireldjer ?öiung er ^n*

ftimme: nid^t bie @e^eimni[fe ber c^riftlt^en Üteligton felbft profaniert

er, fonbern nur i^re rationaUfttfdie (grltärung übergießt er in ber

$oraüett)anb(ung ber nieberen ^erjonen mit ©pott unb §o^n; fönnen

biefe in i^rem befd^ränften SSerftanbe nur äu bem ©ebanfen ber

©ottn^erbung be§ äJknft^en fid) auffdjroingen, fo trinmpl)ievt in bem

ernften 2;eil be§ Sffierfeä ber ©loube an bie a)?enfd)n)erbung bc5 ©otteg:

beibe Seile 0et)ören unlösbar gufammen, finb aufs feinfte miteinanber

oerjatint, forref))onbteren miteinanber in aüen ^auptreben unb in

taufenb ©injeltieiten ; Äteift ift eine ted)nifd^e ÜJteifterleiftung erften

gfiangeä gelungen. ®er ernfte Sleil be§ SEerfeä felbft gliebert fid^

roieber öor^üglid^. ©ie pantt)eiftij(^e Sluffaffung brängt fid^ auf, njirb

nad) aüen ^geilen ^in erwogen unb in i^rer uebelt)aften Unfaporfcit

unb 3erfIoffen^eit g(eid)faü§ öeviuorfen. Unb taä Se^te, 3:icffte unb

äugteid) ^öd)fte bleibt fiegretd).

^iefe 2luffaffung beg 2)rama§, ha§ fo tjon ber ^erip^crie in

ben aJZittelpunft beä ^(eiflifd)en SebenSiüerfeS oorrücft, über aüe ent=

gegenfte^enben ÜJ^einungen fid)er gu ern)eifen, luirb nur einer um»

faffenben unb audi üor Umiregen nid)t gurürffc^euenben 3I)ar(egung öon

^teiflS religiöfem ©ntmidtungSgang gelingen, ber id) t)ier nid^t cor*

greifen mti. i)af3 aber ba§ @cl)eimni§ ber Empfängnis S^rifti ^leift

Iebt)aft unb über bie ^eit beS „5lmpt)itrl}on" ^inauS befd^äftigt ^aben

mu^, ifl ou§ ben fict)eren ©puren erfennbar, bie biefe ©ebanfen einem

fpätcren S:)rama eingebrüdt baben, bem ,Äätl)d)en öon ^eilbronn'.

2JZet)er=S8enfelj (ÄteiftS Seben unb Sßerfe, ©öttingen 1911; in

feinem größeren Sud)e ift baS „^ätl}ä)m" bisher nodj nid^t bc^onbelt)

nimmt mit Sfied^t at« unumgänglidie ^öorauSfe^ung biefeä X)ramaS bie

Stuffoffung beS ü}?iltetaUer§ an: baß bie ©tanbeSfc^ranfe ein abfolutcS

@^et)inberniS fei, weit fic ein ©tüd ber götttid^cn Si^eltorbnung ift

unb eine fittlidje ^flic^t einfdjtießt. 3)er @rnf fann bie bürgerliche

nidjt heiraten, obgleid) er iljr in Ieibenfd)aftlid)er 2kht ergeben ift:

er muß entfagen unb cntfagt aud). II, l ^Der @raf gu ben ©eiftern

feiner Slljuen: „3"'" SBeibe, n^enn ic^ fie gleid) liebe, begeljr' idt) fte

nidjt, eurem ftolgen Ureigen tttill id) mid) anfd)ließen; i>a§ ttjar bc*

fdiloßne (Baäii; nod) el)e il)r famt!" 97id)t mit ber gleidjcn ©d^ärfe

ffibt OJZe^er-'Senfet) Ijeroor, bü'ji eine weitere ^auptoorauSfe^ung beS

©tüdeS ber Mubebingte ©laube an bie ®öttlid)feit ber erhabenen

3}Jajeftät ift, tuie im „2lmpl)itrl)on" ber ©laube an bie ©ötttic^teit

Jupiters: „®öttlidt)er ! Sßte nenn' id) bid)?" ruft SKetter dorn ©tra^l

an€, al» ber Äaifer, ben 3}?antcl abirerfenb fein lüoiite« $ßefen ent*
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^üüt. >Der ^atfcr fpiett t)tcr ganj biefclbc af^oüe toie Jupiter bort,

g^riebeboiu gibt fein ©träubcn unb 5B3üten auf iinb fügt fid^ um btS

Pieren ^luecfeS lüiUen in bte i^m äugerciefene 9ioüc beä |)Qt)nrei§,

roie 2lmpt)itrl)on, ^ät^d^en gilt nl-a mafeUo« geboren, wie ber ©öttcr*

fproffe i)crfule§; 306 ai f. „'^aä ßätl)d}en ift bie ©rft' i^t uor ben

aJZenfd)cn, 2ßie fie'ä öor ©Ott liiugft tüav."

^n beni ä)Jonolog be3 ^aifcrS V 2 irerben bie iüefentlid)ften

fünfte angebeutet:

„ffiev Sngel ®otte§, ber bem (Srofen toon ©traf)t üevfic^eite, ba§

Sötfid^en fei metne SToditer: xäj glaube, bei meiner faifevlic^en (S^ve, er [)at

rec^t! ... (S-5 mocf)te o()ngefiif)r eilf lU)r abenbS fein, unb ber Jupiter ging eben,

mit feinem funfelnben l'id)t. im Cften auf . . . unb ein ©tcrn, milb unb träftig,

»Die ber, (cud)tetc, tvie id) gar nidjt jnieifie, bei ifjrcr ©mpf ängni§ . . . Sßenn
ber ®raf üom ©traf}!, biefer SJertraute ber 2(u§ermä[)lten, üon ber 58u^«

ferin . . . loSlaffcn fann: fo njevb' id) bie 33ertünbigung ma^rmad^en . .

.

müffeu: »oill id) nid)t wagen, baß ber Sf)evub jum jtöeitcn Ttal jui: Srbe

fteige unb ha§ ganje ®e!^eimni§ . . . ausbringe."

S3on biefer ©^ene an8 betrodjtet, geiüinnt mand}eö SBort beS

©tücfeS ©lanj unb iöebeutung: I 1 (183 30): ,M^ ^ät^dien oon

|)eilbronn ... a(S ob ber ^ininiel öon (Sdjiyaben fic erjeugt, unb,

Don feinem Äug gefd)trängert, bie ©tabt, bie unter it)m liegt, fie ge»

Boren l)ätte". Xk 35?orte „55etfünbigung" 2h4i4 unb „(Smp*

fängni^" 294 ig ujerbcn in be^ug auf Äcit^d)cn fd)on früf)er gebrandet

unb njenn ber ^aifer 292 ig i>ei' fpäter für ma^r erflärten S3er*

tünbigung be§ S^erubim als „eine§ obgefdjmacft propFjet'jc^en

@ru§e^" fpottet, fo gebenft man bcS „englifc^en ®rupe^" an bie

Jungfrau SQhria.

'^ü% bie a)?otiüfäben oom „3(mp^itrl)on" gur S^oöcüe „'^k

3}?arquifc tion £>." i)inüberreid}en, mU ic^ ^icr nur onbeuten.

5lmpf)itn)on gu Slltmene ^. 836
f.

^at mid) etman ein Sranm bei bir üeriünbet,

Slfmcne? ipaft bu mid) üie(teid)t im ©d)laf

(Smpfangen, ba^ bu crn^äbnft, bu ^abeft mir

®ie görberung ber Siebe fd)on entrid)tet?

unb 5Ufmcne üon Jupiter in 2Imp^itii)on^ ©eftaü 33. 1192:

„(Sr [tanb, ic^ tnei^ nic^t, oor mir, mie im Sraum."

^n ber „aJ?orquife bon D." (IV, ©. 272) fragt bie 0)?arquifc

bie |)ebQmme „ob bie SIRöglidjfeit einer untüiffentUdjen Empfängnis

fei" . . . „"Die ^ebamme oerfel^tc, ba§ bie^, aufser ber lieiligen

Jungfrau, nod) feinem Sßcibe auf @rben äugefto§cn innre". ®er
ruffifd)e Offizier, ber fpätere S3ater if)rc§ Äinbe§, fdjeint ber ü)?arquife

bei feinem erften 3luftreten „ein (Sngcl bc§ |)immel^5 5U fein"

(IV, 251); er rcirb „fd)ön wie ein junger @ott" genannt (IV, 256);
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bte entjd)etbenbe (Stelle aber (autet (IV, 276): „dtm ber ©ebanfe

war tl)r unerträgttd), ba^ bein jungen 2Befen, bal fie in ber größten

Unft^ulb unb 9^eint)eit empfangen Ijattc, unb beffen Urjprung, eben

iDcU er gc^etmntSooüer »ar, aud^ göttlid^cr gu fein fd^ien, al§ ber

onberer Sn?en[d)en, ein ©tfianbflecf in ber bürgerlidjen (Scjeüfdjaft

anheben foüte."

xxnh glitt.

S3on 2)?ic^ael |)oIämann in SBien.

Unter biefem Xitel oeröffentItd)t foeben bie Jßiener bibliophilen»

@e[eü[ti)aft ot§ erfte SJereinSgabe ben D^eubrud bon adjt ^aSquiüen

mit einer fe^r niertüollen ©inleitnng ou§ ber (Jeber bc^ leiber ju

frü§ öcrftorbenen §ofrate§ 9^. 9Ji. Sßerner. (Sin tragifdjeä ©efd^icf

madjte t§ bem üon fd)iperer ^ranffieit ^eimgejud^ten leiber unmöglid^,

tiefe arbeit in gciro^nter ^oüftänbigfeit gum Slbfäluß 5u bringen,

ebenfomenig lüic feine große .^cbbelanSgabe. %n§ biefem ©runbe

ftnb out^ bte auf feinen Sunfd) öon mir gefammelten biobiblio*

grap]^ifd)en ^aten, bie fic^ auf bie S3erfaffer ht§ fed)ften unb

fiebenten ^agquiüs besiegen, nic^t barin su 33crit)eubung gefommcn.

aJiögen fie an btefer (Steße in äußerft gebrängter ^iir^e 9?aum finben.

3unäd)ft äutn S3erfaffer beg 31:. ?). 3. (SBgl. ©eutf^cl 3tnonl)menIer.

IV, 13166).

Sern^arb g^riebmann (^^riebemann), geb. 12. 5I)?ai 1824, Sffiten

(l^äger^eilc 516), entftammte einer angefe^enen, 1806 aul aJ?ö^ren nad)

SBien eingetoanbcrten gabrifantenfamitic. üDer üon feinem Sater Dhibin

g^riebmann^) am 18. ^Dejember 1803 gefc^Ioffenen (5^e mit Ütcgina

2:auffig2), ber (3d)toefler ber qI§ „©dtiu^mutter ber SSiener 5:aub*

ftummen" befannten ißabetteSnuffigS), entflammten ferner: ^enriette^),

1) @eb. 3ntl)art, 2)?ät)ren, gcfl. SSten, 29. Slucjuft 1862 im 84. ÖebenSjatjre.
' 2) (55eb. Xvcbitfd), 21. gcbvuar 1786, geft. SBicn, 11. Dttobcr 1874.

3) @eb. Srcbitic^, 13. 9^oöembcr 1787, gcft. SSicn, 15. mal 1889. 2}gl. bie

biogr. ^iottj qu§ ber ^ebcv be§ 'Sich, unb iBcgrünbeiS ber „§au?^frQuen3eitung"

Slbol^)^ Saufftg (geb. 28. Jänner 1838, qeftorben 14. 9Joüeinber 1903):

9i. gr. «Pr. iRr. 8881, 16. mal 1889, StQitbfUnnmcn.eourier V. ^al^rg. 9^r. 6.

*) @eb. Srcbitfd), 12. S)c3ember 1811, gcft. SBien, 6. ^uli 1870, üeref).

mit bem al§ Slr^t ber SBiener afab. Scciion befannten §omöopatbcn Sr. SBif*

^elm Sauffig (geb. Srebitfc^, 2. STprit 1808, gcft. SBien, 17. ^uli 1889. S3gl.

„gjiitteil. b. Sienci meb. ©oftoreu'ßoKcg." XV, Ta. 16, 1. 2iugu|t 1889, @. 175).
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SSßil^elminei), G()arIotte^), SD^at^itbc^), uiib bie burc^ ein meifter»

I)afte§ Porträt oou ^of. !iDant)aufer'^) üercroigte Stodjter ÜiojaS).

SBern^arb g-riebmann erl)ictt c^lddf feinen äal)Iveid)cn @ef(f)H)iftern

eine fe^r forgfäüige (Srjtetjung. 23on cntitf)eibenbem (Sinflu^ auf bie

9iid)tun9 feiner ©efinnung unb feinet ®treben§ luar e§, baf? fein

Unterrid)t unb feine SlnSbilbnng im elterlidjen ^aufe (2öien— Saben)

burd) brei i^afjre oon ®r. 2lbo(f 3^ifd){)of*=) geleitet tourbe, bem ber

g(etci)genrtete ©d)ü(er ftets in banfbarer Siebe unb Streue s^'Ö^tan

blieb ^). Sr abfolüievte bie bamats üblid^cn fec^0 ®l)mnafialf(affcn unb

(jnjei ^al)rgänge „"iß^ilofopljie", um fobann beeinflufst burd) g-iid)^oi,

ferner bur^ bie feinen ©Itern bcfreunbeten med. Dr. Qofef 9^obcl^)

unb jDr. 2Bitl)eIm Öfterreid^er^), gteid) feinem ^ugenbfreunbe 2(boIf

^offmann ^") fid^ bem ©tubium bcr älkbi^in ju lüibmen. innere "äb--

1) ©eft. SBien, 14. aJiärj 1895 im 76. CebcnSiarjre, ticref). mit bem ®e=
meinberat unb f. f. .^ofjpebttcur S^arl Scl}(cfinger (jieb. SBien, 24. 3"^^ 1814,

geft. Sien, 14. STpril 1872).

2) ®cb. Sien, Seo|)olbftabt 516, 30, ^uli 1822, geft. Sien, 9. Sännet
1906, öerfjeir. 11. 2)iär3 1849 mit bem 'ISvcJiburger ©roßgrunbbeftt^er MoxVg
^ix\ä){ (geft. Sien, 4. Tlai 1883 im 59. ?eben§iat)rc; ügl. Surjbac^, 33iogr.

Cef. XXXI. 76—85, ^of. @rf)oeffeI, ©rinucrungcn au§ meinem Geben, Sien
1905. @. 106—137); itjve Xoii)tcv Ottilie, geb. 16. ^nü 1850, öer^. in evftev

(S()e mit 3)r. g^-icbvirf) ^4?orgc§, in äineitev Sfje »J^it bem a3i(b{)auer §einvid^

5?attev (geb. 16. iDJärj 1844 3U ©raun, geft. Sien, 13. 2{prit 1892. ©gl.

SIßgemeine ©euti'rfje Öiogra^f}te LH, 588— 591. öubm. ©pcifcef, ©djrtften,

iüertin 1911, 5Bb. I, ©. 350-360).
s) (55eb. Sien, 25. 3lpri( 1825, geft. Sien, 23. ^\iü 1907, ücrf). mit bem

fogen. Ic^Uen tolerierten ^ubcu ilUenS, bem ®rof3f'auftnann ©amfon 2J?. 2)lal)er

(geb. 3amni^_ 14. Quni 1816, geft. Sien, 16. ©cjember 1896; ugt. bie biogr.

yioti^ über feinen in ©affin (Ungarn) mobnfiaften älteren 5>ruber, bcu am
15. (September 1875 im 71. SebenSjal^re ucrftorbenen %x^t 2)v. Ceopotb 3}?al]er in

b. „gieugeit" üom 21. :3uli 1899. ©. 293—291 (üerfajit Hon ©butunb ä'tal)er).

*) @eb. Sien, 18. Stuguft 1805, geft. 4. 2J}ai 1845 bafelbft.

5) @eft. im 18. Cebon§iaf)rc am 18. ^uü 1^47 in 2;cpüt5=©diönau.

6) G5cb. 2Ilt^Dfcn 8. Segember 1816, geft. (gmmerSborf, ' 23. aiiärj 1893.

7) S5gt. mid). Sl5armal3, SIbotf 5nfd}[)of, ©tuttgart unb SBcrlin 1910, @. 10;

^aui Saufig, S3erü()mte Sefud^cr iSabenä, Sien 1912, ©. 10.

8) @eb. gctfö Sreg 1824, promoö. Sien 1843, geft. SSubapeft, 2(uguft 1874;

SSgl. @äinnt)ei ^öjef, Magyar irok, IX, 1071-1072.
9) ®eb. SamnitJ 1817, promoö Sien 1844, geft. 17. SCuguft 1879, ^arfSbab.

25g(. SDZitteil. b. Siener meb. S)oltoicu*toüeg. V, 'ilx. 17, 14. Stuguft 1898, ©. 227.

1") @eb. maqq iöicSe, 28. SJJärj 1820, promoö. med. Dr. Sien 4. Quti

1848, geft. Sien, 20. Sloüember 1909. S^gl. ältittcil. b. Steuer meb. ®oftorcn=

^otteg. XXIV, mx. 14, 17. ^uU unb 'Tix. 23, 10. Dhmember 1898, ©. 80

unb 120: 9L gr. ^$reffe 9h-. 9912, 29. m'dx^o 1892, 9tr. 13498 unb 13504, 23. unb
29. 2)iärä 1902, 9h-. 14298, 15. ^uni 1904, 9h-. 15957 unb 16254, 7. ^ebruar
unb 23. 9ht)ember 1909; 9h S. Sagbl. 9h-. 321, 21. 9hOombcr 1898, 9?r. 86,

28. Wdx?i 1902; grembenblatt 9h-. 86 unb 87, 28. unb 29. aJfärj 19t)2; ^ü.
Steuer ©rtrabtatt 9h-. 86 unb 87, 28. unb 29. 9Jfür5 1902; Steuer flin. Sod}eufcbr-

9h-. 47, 24. 9hlHmber 1898; Siener meb. Soc^enfc^r. 9Zr. 48, 22. 9hoember 1909;
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netgutig gegen biejen 5Beruf, jciric begeifterte Siebe jur jd^önen

Siteratur Dcranla^ten t^n jcbod) halb, fi(^ ber üterarifcften Saufbat)n

guäuinenben. ©eine erften Sporen bürfte er fic^ burd) btc mit feinen

f^reunben beforgte Verausgabe ber ^umoriftifc^en ^^i^f^^rift „^aSperl

im i^vaä", ijerauSgegeben oon ^uj: unb i^urian. SDht ^üuftrasionen

oon ßajetan unb 5lnbern l. bi§ 6. |)eft. Söten, Sed^ner§ ißcrlag

I84ti. 104®., 80; ^a^rg. 1847, iüuftriert t)on ÜJ?et)reren, 52 ü^ummcrn
4^ ä 1 bis IV2 Sogen, Seip^ig, Dienger, oerbient l^aben. 2)ät einem

@mpfe^Iung§fd)rciben ^Jifc^tjofS an 2)r. ^gna^ ^uranba^), bem an=

geje{)enen ^erouSgeber ber „©rengboten", oerje^en, [iebelte g^riebmonn

nad) i^eip^iri über unb üeröffentlid)te bort unter S}?itiütrfung beö

fpäteren ^of= unb aj7tni[teriatrateS 3Bilf)elm Stitter D. |)amm2),

ferner unter S3eteiltgung Don ^gnaj 5?uranba, Slbolf ^iff^^of, 2{boIf

|)offmann unb @a(omon M. 2J2a^er (uield)em mv bie 5(pt)ori§men»

beitrage, ®. 135 bis 136, oerbanfen) X. ?). Q. ©alQrijd)4itera=

itft^eS 2:afd}enburf) für 1848. Unter SO^itn^irfung beS iüngften "^eutfc^*

lanb herausgegeben üou einem Unberüt)mten. Wlit bem Porträt beS

Unberü{)mten, einiger ©utsenb S3erü^mter unb ettidjen anberen unauS*

weic^di^cn ^Üuftrotionen [1848] Öeip^ig, Ctto ©pamcrS 23er(og 164

©. 16<^. ^n elegantem englifc^em (linbanb 1V2 2:^lr. !t)er Unbe-

rüb^mtc toar Sern^arb grtebnmnn, fein Porträt ranr in fütjnen

©{rid]en öon bem bamals nod) „freien (Sd)riftfte(Ier" Sßil^etm ^omm
enttt)orfcn. ^^er i^n^alt biefeS merflüürbigen, üicneid)t öiel ju wenig

gefannten S^afc^enbuc^eS war; I. ^orlefungen über ©efc^id^te ber

mobetnen Literatur, 'iflaä) |)eften ßcn @anibrinuS. Einleitung.

^Qput I. üDaS junge ©eutfd^Ianb. 6arl Strin^-fopf, ^einrid) £obe,

@uftao ©d)ü(^tern, S:t)eobor aJhuf, Subofp^ Sföinbpaif. ^aput IL

g^rifeure, S^adijügler unb S'afaien beS iungen ^Deulfc^fanb. 2iug.

$?(cuia{b, ©ruft i^oüfomm, Strnim ©tarfgraf, sEöolfgang SBengel.

^aput III. 2)eutid)c ^^i(ofopl)ie. i. ^ap. S^orbbeutfdje ^'^ilofopljie.

2. ^ap. ©übbeutfi^e ^^i(ofopt)ie. 3. ^ap. Öfterreii^ifdje ^^iIofopl)ie.

taput IV. ÜDie Söeibcr. Caroline ^id)Ierin geb. ü. 2Beiner, ^buna

9?eu!ieit 9h-. 14, 1. ^\ml 1892; Dfterr. SS5od^enfd)r. IX, 92r. 14, 1. 2(pri( 1892,

©. 261, XV, 9Jr. 28, 15. ^uli 1898, B. 537, 92r. 47, 25. 9loücmber 1898,

©. 866, 5h-. 48, XXVI, 26. 9h-.0emt)er 1909, ©. 824 (5?erf.: ®r. aJJarcca

§oftmaun); ®ie 2Baf)V^eit (SlUcn) S^r. 48, 10. Sesembcr 1909 (SBerf.: 2)Jort3

2tntid)er[); XXVIII. ^afjregbevidjt b. ißcr. j. unentgeltl. 25erpf(. S3ruftleib. auf

bem öanbe. 2Bien 1909, @. 5—12
f. ^^iorträt.

1) ©cb. ^vac[, 8. SKai 1811, gcfi. SBicn, 3. Slpril 1884. S3gl. Srügemeinc

ffieuti'die 43iogi-apbie LI, 445/450, 2i?urjbac[), iöiogr. Cef. XIII, 407—416.
2) ©cb. 2)ariiti'tabt, 5. Scinnev 1820, gcft. sLUen, 8. 9coüembcr 1880. 5BgI.

ßeo ^^f tbi)(§ SBtograp^ic in b. gesammelten "

fleinen ©djriften üon 2)r. S2}ilf)eim

Shtter n. §omm. SÜien 1881, 11, 387-362; 9f. g-r. ''iU-efic 9h-. 5820, 5822, 5823,

9., 11. ttnb 12. 9foiiembev, 1880; Söicner tonbftiu-tfcf). ^eitg. XXX, 9h-. 14447,

10. 9hüembcr 1880, 9h-. 89, 674.
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©räfin §a! ^a! 2(. d. (Störmberg, !X^eeröfe, 3^rau o. ©ottrote ^nf)(,

g-etttna, ßouije Äü^Ibad), 5^1""^} ^ennl), Stenientinc, iöärbet ^aoli,

g^raii ü, ©otcjin, 2(be{t)cib o. (Sto(perfoit, Stnno "S^rofle ü. 3^ifcf)crrin0,

Souii'c ü. '^oloniuS 2C. ic. Äaput V. 1)ie '^oIiti)'d)en. (ämanuel

äßaibel, ^^rb. ^'reiltd)9rab, O^rong 2)infe(i'tet§, ;poffmann d. ©atlcrä«

(eben, Stöbert t?ug, @eorg |)inn)eg. taput VI. ^a§ jüngfte Öfter«

reid). tart ^^ed), 2((freb Wdmim, Moxx^ Sartmann, Sbuarb
Sautner, ^ermann .^oüctt, ^o^anneg Summelmetjer. ^aput VII.

2)ie Unentfd)iebencn. (Sbuarb ;^uüer, ^. äJhifen, Submig i^ec^ftein,

^einrid) fiuntg, ^eöit Stocfing, öcrtf)oIb Urbad), ^. Danf, ^riebric^

97ebbel, 2(ba(bert <Sd)riftcr. Äaput VIII. 5)ie entid}iebenen\;.

^aput IX. 1)ie :5om*naIti"tcn. i^on Dettuiger big auf bie neuefte

3eit. II. SO^oberne ^^idjtungcn. l. D^aturfjenen oon l?ar( 'ißed). —
2. ein naffeS ©rab. 5I?ou UlJori^ Sartmann. — 3. 5)cr äBa^n
ber 3<^it' ^0" ?ubiüig 53auer. — 4. 2tUe§ b'ruf! (Sntiüurf ^ü

einer beutjt^en ü)^arfetl(aife. — 6. ga()renber SBeltfdjnierg. SSon

21. Ü)cnugncr 2C. k. — 6. 2(n §eimann Äoüet. gür |). |)eine.

III. aJJobcrneS ®rama. ©abriet Ufofta. S^rauerfpiel in 5 Sitten. Sm
(Sntluurfe mitgeteilt ßon S. ütru^topf. IV. Siterarijc^eg. 1. Ungebrncfte

93riefe oon @oett)c. 3}?itgetei(t öon ^art ©tricmer. — 2. ^er ge*

jd^eibte Strt^urte. X"orfgeid)id^te t)on S. Urbad)§ fei. ©rben. —
3. 2Iu)3 bem Sßanberbudie eines öerabfdjiebeten |)au§fncd)t§. V. Qux
i?iteratur unb Äunft. l. A:k fiartefc^üter üon §. 2anbi. %n§ einem

Sriefe meiner jTodjtcr Caroline on i^re 3}?utter. — 2. 2)?ein Sefut^

bei bem Unberiitjmten. S^araltertftif non ^y. grei^errn o. 2Ji , . .
—

3. 2:ru^fopfS ^üigen 3Buüeniüeber. (grfte Stuffü^rung auf bem Äötner

@tabttj[)eatcr. ^orberid)t öon Seött Stcdlng. 4. S)ie trauernben 3)?et)t=

fäde. Ötgemälbe oon Sart lOJöppt. ^unftberic^t oon §efefiel ^^iefelad.

6. ®ie nationale (5d)afäud)t. ^eip^ig 1848. 22 53ogeu (äenfurfretü).

Slnjeige. @rog. 2öod)enfd)rtft für bie geiftigen ^nteicffen ber ä)?enfi^«

^eit^). ®a§ Suc^ fanb in ben ftürmifd) beraegten Qtitm unb bie

^ieburdj bemiifte ©efc^äfteftoduug ber ^jerlagsfirma je()r icenig ^e*

ad)tung3). (So tonnte (gpamer e§ ttjagen, im gteidien ^at)rgange beS

„^umoriftifd)=mufi!atifc^er Äalenber auf t^a^ S(i^a(I'^a^r 1852". 33on

2:|eobor jj^robifd). Wü unjä^tigen ^üuftrationen oon ®r. gerb.

1) ©ejetc^net üon g-riebrirf) 'e-jaroabt) (recte §irfd)f) fleb. DJeufatS, 1822,

geft. 0ari§, 2. g-cbrunr 1882. a3g(. Ssinnet)! ^ösef, il'agyar irök XIII,
©. 403—405; Suväbad), 93togr. Ccji-. 41, 179—182.

2) m. g-r. ^'reffe 9^r. 6594, 5. ^dxincx 1883. ,J. ?). 3." [öon ffibnumb ü)?aiier]

g^eujeit XXXVII, 3Jr. 16, 16. ^pril 1897. 'Mc icf) ju meiner «rant tarn

[Sbin.] 3ÜJ(at)er).

3) Stügcmeine Seutjcfie SSiogropfiie XXXV, 31,32, ^ubit. ßatal. üon Ctto
©panier in Oeipjig 1872, ©. 1 ff.



108 3J?. §orämann, ©er öjtcrr. 5pavnaB in 2Bort unb S3i(b.

(S(i)röber, 21. a)?üüer, 2. Sergeu u. a., in tteldjem eine ausfü^rlicl)e

Slnjetge bcä 36. ?). 3. mit bem nun anf „10 3^gr. = 36 Äreu.^cr"

rebujierten i'abenpreig ciftfiien, einen großen STeit Don ben 40 fleinen

^nmortftidjen ^-'^^unQ^" ä" anberem Qmd^ gu oenDenben^). ;^n

(Spaniers SJeilag __ erfd^ienen nuc^ bic I)eute gtemtid} öerfdjoüeneu

Srojdiüren: „1)agÖfterretct)ifd)=^'QijcrIid)e Settjufstfein" oon S. g^^iebe*

mann, 24 <S>. ge^. 7. 9^gr. unb „ÖflcrreidjS SBiebergebnrt jeit bem
13. ajJörs 1849. I. 3)te Sßiener ereigntffe 0. 2ß. 2)?. |)et)ner. IL ®er
erfte ©inbrud in ben ^rootnjen. III. ^ie gegentoärtige Sage Öfter«

rcid)§ öcn 3). O^riebemann. 5Int)ang: ^offut^^ 9?ebe in ber ©tänbc^

fitjung bom 3. Wdx^\ 62 ©., ge^. Vs S:f)(r.

@(eid^ 5u beginn ber 9teDolution fe^rte er nacf) Öfterreici) gurüd

unb trat am 10. Tlai 1848 mit einer 3eitfd)rtft unter bem Ziki

„©erab'ong! "»ßoUtifd^e Leitung für§ 33oIf" tjeroor, bte fi(^ burd)

bie gebitbete, nmpoüe ©prac^e, fon^ie bnrd) bie 9fiei[e beö poUtifc^en

5Berftänbniffc§ unb Urteilet öorteit^aft Don ber ä)2affe ber übrigen

äügcHog rabifalen S3lätter unb SSIättdjen unterfd)ieb2). 2lm 24. tU
tober 1848 erjc^ien mit 9^r. 141, be^iefinng^roeife 139, baS le^te

Stbenbbiott, ber nod) am 1. Dttober mit 9^r. 122 in ein ^agblatt

(gr.'ifol.) mit 16.500 Slbonnenten umgeroanbetten 3^^f""9' '^^^

28. Dftober mären bie SSarrifaben in ber ^äger^ette unb am ©rbberg

crflürmt morben; bie öom 24. big 26. Dftober bauernbe SIgonie ber

Reifungen l^atk bamit il)r natürlid)e5 (£nbe gefnnben. griebmann

felbfi entfam, üon feinem 5>ater begleitet, oI§ SBeiUQÖnbter oerEIeibet

nad^ Öeip^ig, mo er mit 5al)Ireld)en @efinnung§= unb <Bä^idial§'

genoffen ank Dfterreid) 3ufammentraf, eine B^'-i^ans für ben „^enc^t=

türm", foiiiie für bie ^ublifattonen bc§ S3rodf)aufifd)en 33erlag§

arbeitete 3), g3on bort ging er auf ben 9iat be§ ©d)riftfleüerg 5?art

©djramm*) nad) |)amburg. SIls er ^icr nid}t atSbalD eine ^ermertung

feiner literarifd^en 'i|3robutiion faiib, entfd)lo|3 er fid) rafd) ju einer

1) «gl. bic Übcretnftimmung ber S3i(bcr I. ?). 3. ©g. 1, 3, 14, 28, 50,

64, 55, 58, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 122, 133 mit bem f)um.-mufit. Üal ©. 64,

32, 70, 59, 10, 6, 33, 34, 27, 44, 31, 46, 31, 33, 50. ©ine 3f{eprübuttion £in=

gelTter iBilber bei (£. ^reoiuSti unb (£b. 3^itd)§: 5Hi(^arb Söngncr in ber ^orri=

fotur. ^Berlin 1907, ©. 12.

2) geifert, ®te SSicncr Qournaliftif im ^ai)Vt 1848, SSicn 1877. S. 61, 200,

3. il9, 200,, @. 61, 90, 103, 140, 190, 202, 3. 149, 156, 200, 268, 395, 413,

540, 594 (600), 608, 6^0, ferner sub ©udfaften, @onntag§btatt gum @ernb'au§!
<B. 61, 80, 3. 162, 162, 282, 393; dl. g-r. ^. Dh'. 6182, 12. ^Jfoticmber 1881.

3ur ®efcf). b. 2Bicncr gournaliftit. öerab'auS! bon @bm. 2)i(ol)er).

3) Qn jene 3fit fiel and) bic uon Sursbacf) S3iogr. öejrifon XVII, 440 cr=

föüfjnte anontjme ©rfjrift „2)lcffent}aufer. S3iogrnpI)ifd]c§ 2)enfmül für (yreimbc

unb ®cgner öon einem üevtrauten Jvreuube bcg ii^ereungten. Ceipjig 1849, 120".

*) &ib. ^^üdeSrongen i. b. gtiieinproü. 11. 2)?ärj 1810, gefl. 9Jorbl;Qufen,

17. Ottober 1888 StOgemcine ®cutfd)e 3?iograpl)ic XXXII, 445—446.
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onbcren Stütigfcit, ju locld^er i^n feine geluinnenbe 'il3erfünlic()feit, feine

reiche, umfaffenbe S3ilbung, fomte bie rege unb rafd)c gaffungSfraft

ungemein befähigte. (£r |tclt öffentlid^e SSorlefungen über Üniiixo»

pologie, bereu gläuäenber ©rfolg i^m nidjt nur reidjcit pefuniären

Q^minn, fonbern aiiä) beu S3ortetI üerfrf)Qffte, in ben nngefefienflen

Greifen ber |)amburger ©efeüfd^aft eingeführt ^n toerben. ^ier frf)(o§

er anä) mit ber burd) if)re ^er^en§= unb ©eifteägoben g(eid) auS*

0eäeid)neten Sttwe Dttilie ©djuabet^) ber Zoä^Ux be§ fäd)[ifd)en

®taat§rate§ ©djmiebcr ju "Dre^ben einen glücflidjen @{)ebunb, nadjbcm

er öorf)er jur eDangeIifrf)=Iut^erifd)en Ä'ird)e übergetreten toar unb ju

@i)ren [einer ©attin uod) ben 9^amcn Otto angenommen l^otte-).

©0 angenehm anä) feine ©teüung in |)amburg war, oon wo
au§ er eine ausgebreitete literarifc^e 2:ätigfeit, unter onberem nud)

für bic Seipjiger „©rengboten" entfaltete, trieb e3 it)n bodi iiad^ ber

|)eimat jurütf, als bie poIitifd)eu S3er^ättniffe feiner SRüdfeJir nidjt

me^r unübcrfteigbare ©diicicrigfeiten bereiteten.

9^ad) SBien jurüdgefe^rt, mürbe er üom ÄriegSgerid)te ju einer

Äerferftrafe üon nd)t 2J?onaten oerurteift. SBieber befreit, eröffnete er

1853 im fogenanntcn aj^üüerfdien &cbänt)t 9^r. 648, @(fc ber Slbter*

1) (S)eft. eanG=(Snser§borf, 19. Ottober 1891 im 77. SebcnSjatjre; m. gr. ^$!reffe

9752, 20. D!tober 1891, 9753, 21. Oftober 1891. 3}erf. b. btogr. gjotig ift

mca,. diät ^4Jrof. 2)r. 3of. S3a^er, geb. ^^vag, 13. ^uni 1827, geft. SBien,

1. gebruar 1910.

2) Ottilie Coiü[e griebmartit [jatte jdjon öov bcm 2<^ijxt 1848 bie Cebren
gröbeis in berfd)iebenen ä^itfc^riften mit (ebbafter SBegeifterung 311 üertvetcn

gefucbt unb bann eifrig mitgebolfen, feine pnbcigogtfd)en 3[nftd)ten ju iievbreiten.

©ie beröffeut(icf)te fjjdter „SJßaS bie SJfiitter er^äblt. ß5efc(jid[)teu für Slinber üon
6 bis 10 ^abren üon Ottitie. iDtit 8 lit^ogv. tolor. S3ilberu, Iffiieu 1864. Cec^uer,

„SOßalbbUimcn", (Srää^Iuugeu für S?inber öou 6 bi§ 10 Sfi^^cu Don Ottitie. SJfit

18 lit^ogr. totor. SSitberu. 2Bicn 1862, 8ed)ner, bie naä) Stujjcrungeu fQcl)üer=

ftönbigcr Scurteilcr ju bem bcften geboren, lüaS auf biefem ©ebiete für bie i^ugenb
gefdjrieben Sorben ift. geruev erfd^ieuen au§ ibrer gcber no(^: „Sin Siptomat",
9}oman üon Ottilie, a(§ 8. Sb. b. 53ibt. beutfd)ev Originalromane. Scipjig, Otto
Sßiganb 1853, unb „9Joöeüeu üou OSfar §3raubt", ^ma, §ermann ©oftenoble

1873, 2 SBiinbe. 2[u§ ibrcr (Jbe mit g-ricbmann entfproffcn juici ^inbcr, Otto
(geb. äBien, 11. äliärj 18G0, orb. öff. ^I^rof. b. @trafred)t§ a. b. ^^rager beutfc^en

Uniü., geft. in ^prag 14. ©cjember 1901. «gf. 23iogr. ^abrb. VI, 417—418
(©brnunb S3enebift); Mg. öf^err. ©erid)t§ätg. LH, 9Jr. 51, 14. Sejember 1901,

@. 412—413 (§eiur. l'ammafd)); ^urift. Blätter 3h. 49, 8. Sesembcr 1901,

©. 580 ((äbmunb a)Jat)er); S^tara (geb. 1. ^uui 1856, ücrb- f.
17. Oftober 1878

mit bem am 3. 2lf)vil 1912 im 68. Ccbcuipia^re in 9ceni=?)orf uerfdjicbenen

igugenicur 2(rno(b Diuge jun., einem ©o(}ne bc§ betannteu §egelianer§ Strnolb

3fiugc (geb. 13. ©cfitember 1802 in Sergen, gcfl. 31.®e5ember 1880 in SBrig^tou;

2(t(gemeine ®eutfd)e 58iograpf)ie XXIX, 594—598). ®ic £od)ter erfler &)c 2(u=

getiqiic ©diuabel, g(eid) i^rer SRutter eine ber erften ©djülerinnen unb eifrig=

ften SSerbreiterinncn ber Ceb^e" ^^^'^betS, ftnrb am 18. Jänner 1907 in 2Bien im
79. OebenSjabre (9t. gr. treffe Dir. 15234/35, 18., 19. Jänner 1907, ^of. 33aQcr).
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unb 9?otenturmftragc, ein p^otograpljifdieS StteUer, ttjetc^eS et 1854

in btc SBottäcilc 9^r. 770, (Sde ber Siji^of^gaffc, Derlegte. ^m ^a^rc
1851 crjd^ien anonym ba§ ira^rjd^etnlic^ öon i^m ^errü^renbc

@cf)rift(^en: „'Die ^rciSfteigerung ber SebenSbebürfniffe in SBien unb

im öfterreic^ijd^en iiaiferftaate, t^rc ^rogreffion, Urfad^en unb ^eil*

mittet. Söien 1851. S3ei ^. ^. @re§." ßwei ^ai)re fpätcr: „X)q5

tägliche $8rot", Unterhaltungen au§ bem prnftijd^en lieben aüer ©tänbc

unter ü)2ittt)ir!uug oon ^^adjmännern herausgegeben öon Otto S3ern«

I)Qrb griebmann, I. Sb., |)eft 1: „®ie ©efterbefrei^eit, i^r S^iu^en

u. i^re folgen, ^n 10 Aap. befiijrieben öon Sern^arb O^riebmann

1. bis 4. Stuft., I. S3b., ^eft 2: „Sic unb wo erf)ält man Ärcbit

mit bejonberer 9iü(f|id)t auf San!en, Ärebitauftalten, ©parfaffen :c.

Sößien, Sftub. ^edjuer 1856. S^ai^bem er eine ^^i^tang bei ber üon

^gnag ^uranba rebigierten Dftbeutft^en 'ißoft gearbeitet I)atte, grünbetc

er 9leuiaf)r 1858 ba§ „SBicncr Soi^enbtatt", äßien, :J)rud unb S3erlag

oon ^riebric^ görfter, feit 9h. 7, 12. Februar 1860 oon 5ltc^anber

(Suric^, welches jebod^ mit 9^r. 12 beS biitten ^a^rgangeS 25. SOlärj

1860 erlofd^; feit 1859 erfd)ien fein eigenes gro§cS 2;agbtatt, bie „9^eue*

ften 3^a(^ri^ten", njeld^eS oon 9^r. 979 (ii. Dttober 1863) unter bem
5rjamen „SBiener ßloljb" bis 30.^uni 1864 (VI. ^a^rgang) fortlebte i).

;^n ben „-Jkueften S^Jad^ric^ten" entiridEette er ein Programm ber

9?eorganifation ÖflerrcidjS, baS er fpäter aud) in einigen auffegen-

erregenben Srofc^üren^) loeiter ausbaute. S)arin trat er für bie ^bee
beS ^Dualismus, für bie fonftitutioneße Organifierung ber öfter*

rcid^ifd^en fänber auf bem 5u§e ber ooflen ©kid^bereditigung mit

Ungarn ein. SBegen feiner Dppofition ttiber baS ©c^merlingfd^c

®t)ftem rourbc er tt)icber^oIt loegen „Slufrei^ung ju ^ai unb ^er*

ad^tung gegen bie 9ftegterung" angeflagt unb in brei ^aUm erfolgte

bie SBerurteilung gu 6 unb 4 2)?onateu ©efängnisftrafe, bie ^rieb*

mann auii) abbüßte 3). (£r gehörte eben ^ü jenen ^ournaliften, loetd^e

gur Qdt beS äentra(iftifd)en ©l)ftemS bie tjäufigften unb fd^ärfften

politifd^en 23erfolgungcn crfal^ren mußten. Umfo lebhafter ttaren bafür

bie ©^mpot^ien, bie i^m fottot)! oon ben oorgefc^rittenen 2D?itg(iebern

ber beutfd^nattonalen '^Partei, ttie aucf) oon ben ^eroorragenbftcn

Wdnntvn aüer Parteien in Ungarn äugen)enbct tourben.

^) S'aifev 9ia^3oleon ni. unb bie Stetiifion ber iBerträgc jur SBeteutf)tung

ber ffriegg* unb ^Jriebengfrage (Stbbr. au§ b. 2öefer=3eitung) iBremen 1859,

fprid^t für eine SOJitarbciterfdjaft O- S. gi'icbmannS anä) an anbeten au§=
iänbifdjen 3eit""9fn-

*) Qüt (ginigung Öften-eid)§, eine ®en!fd)rift, STpril 1862, 2. uneeränberte

2Iuf(age. SBien unb Seipäig 1865. @in fester ©cf)ritt jur (Sinigung Öfterreic^S.

Söien 1869.

3) 3urifi. S3(ötter XXXVII, 9Jr. 26, 21. ^uni 1908. 3)ic öjierr. ^ufttj-

minijier unter ^aifer ^ranj 3>ofef I. öon @bm. iWa^er.
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1

'^ad] bem 2lufge{)cn bcr „92cueften 97arfind)ten" in bte „Debatte"

trat g^riebmann atä G^efrebatteur an bte ®pi^e be§ „g^rcmbenblatt".

ÜDurd) ba§ i^'^^^'^^ff^' meldjeS bte r^inan^* unb ^anbeUroelt an i'cincn

©d^viften über ba§ ©ifenbaljnn^efen, bie 3oÜ= unb ^anbelgfragcn

3Bien§ genommen t)ottei), mar er in Serü^rung mit biefeu ^(a[fcn

gefommen. X)ieie Se^ieljungen i)atten jur ^olge, baß g^riebmann eine

l)ert)orragenbc 9?oüe bei bcr ©rünbitng ber „^anbelöbanf" unb ber

„Slügemeinen öfterr. 53augeieü[c^ait" fpielte unb fogar all T)irettor

an bie ®pi^e ber (enteren berufen mürbe. ^Die äJiaifrife bei ^a^reS
1873 [türmte bie „58augejeüjd)aft". ©nttäufc^t unb tranf an Seib unb

©eelc manbte er [id^, nad)bem er 1875 bie Scitung ber ©cfeflfdljaft

in aubere ^nnbe gelegt liatte, mieber jur ^ournaliftif gurücf unb
murbc, fid) §u neuer Strbeit cmporraffenb, eifriger 2)iitarbeiter ber

„ißreffe". (£r {)atte jeine ©teüung ot)ue 33ermögen öertaffen unb

mar üon bem Vorwurfe frei, fie ju feinem perfbnlic^en 33ortei(e

ausgebeutet ju ^aben. ©o tiatte er bie ©auberfeit feines S^arafterS,

bie er im politifd^en Seben ftetg betätigte, aud^ in gefd)äftlid)er

S3c5iet)ung ftreng bema^rt. ^n ber legten ^tit fränfüc^ unb mit

ber Stu^ma^I feiner frül)eren 2000 pub(täiftifd)cn 2Irbciten befc^äftigt,

üon benen jebodj nur ber erfte Sanb mit einer fc^mungootlen

SBibmung an 2lbolf gif^j^of unter bem Slitel: „Qtl^n ^a^re öfter»

reidjifd^er ^otitif 1859 — 1869. 2:agebud) ^ur 32itgefd)id)te. ©rfter

93anb. Söien 1879" erfd)ieu, erlag er auf einem Spaziergange in

©almannSborf infolge eine» ^er^teibenS, nod) nid)t 66 ^o^re alt,

einem ©d)laganfalle unb mürbe unter großer S^eitna^me ber ein*

l)eimifd^en Seöölferung auf bem Äird){)ofe in D^euftift a. 2B. beftattet^),

©pärlid)cr fliegen, tro^ aller aufgemanbten 2)Kil)e, bie 3kd)-

rid)ten über Sari iSl. ©roß, bcn mutmaßtid^en 3)?itoerfaffer beS

„Öfterreidt)ifd^en Parnaß beftiegen oon einem ^eruntergefommenen

Slntiquar. 5ret)-®ing, bei Sltl)anafiu§ & Somp.". — 2ßa§ Oiid^arb

ÜJZ. SBerner in ber Einleitung jum 9'ieubrude über meine ^tußerungcn

mitteilt, muß idi im großen unb gangen aud) Ijeute nod) oufred)t=

erhalten. Qu jenen mar mir umfomel)r Slnlaß gegeben, a{§ Submig
^elincf in feinem ?Iuffa^: „Uffo ^ornä bramatifd)er S'^ad^Iaß {WiU
teilungcn be§ S3ereine§ gur ©efd^id^te ber jDeutfdöen in S3ö^men.

1) ®ie SBo^nungSnot in Söteii, Sieii 1867. 2)er gegeniüävtige ©tanb ber

(Sifenba^nfrage. Sien 1865.

') 33gl. §einr. g-riebjung Dfterretd^ öon 1848—1860, II. S3b. 1. Stbteitg.

(Stuttgart ünb «erün 1912, ©• 334; Sil. SBt. Stbenbbl. XXX, i)h-. 164, 15. ^uni
1880; grcmbenbl. XXXIV, 9]r. 164, 15. 3uni 1880; ^tt. 2ör. (Jftrabl. IX,

dh. 164, 165, 166, 15., 16., 17. ^uni 1880 m. »ßortr. 2)ie treffe. XXXIII,
9ir. 164, 166, 15., 17. ^uni 1880. 3)ie (enteren biogr. 9^otijen ftammen uon
9?eg. mcit ®r. ®buarb ^ofmann (geb. 5. Wdvi 1828, geft. 15. Stuguft 1887);
®eutfcf)e 3eitung. gjr. 3034, 3036, 15., 17. 3unt 1880.
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XLVII. 1909. (S. 490)" auSbrücfüt^ bemerft: „SBa§ ben bei bem»

felben 23erlage [|)offmann unb Sampe] crfd)ienenen „Öfterreit^ifc^cn

^arna§" betrifft, fo ift über bie 5tutorfc^aft biefcg SBerfeg noc^ lange

nid)t ta§ le^te SBort gefallen. S)ie ©rünbc, ble (5tcpf)an ^ocE im

©riaparäer-'^a^rbucf), ^a^rg. 17, 1907 für ^orn§ 2lutorjc^aft öor*

bringt, ft^eincn aüerbingg fe^r brücfenb, toi) fönnen [ie mir nid^t

bie Überzeugung rauben, ba^ |)orn gum minbeften ntc^t in einem fo

nafien 3Jer^ä(tnig gu biefer ®d^mät)f(^rift fte^t". ©eflü^t auf bie

Unterfud^ung Don ©tep^an ^od, t)abc id^ fcinerjeit im „!Deutjd)cn

2lnont)menIej;ifon" (S3b. VI 9^r. 6934) |)orn unb (Sd)miba als S3cr*

füffer be^eidinet. 5ln literar^iftorifd^en ©rünben gur Sefräftigung unb

QUäfü^rlid^eren !DarftelIung meiner neuen, fc^on feit ^u^ren gehegten

SSermutung fehlte e§ mir unb fe^It t§ mir aud} l)tnU nod}. 33ernn(a§t

iDurbe fic burd) eine auc^ D. @. !iDeutf{^ befannte fjomilientrabition,

bie jebod) fofort ücrftummte, a(§ fie erfuhr, ba^ t§ fid^ um ein

^alquill i)onble. ^iefe 5lrabition be^eidinete bie ©c^rift al§ ein 2Bcrf

oon @rog o^ne Kenntnis ber literarifdjen Streitfrage unb unbeeinflußt

burd) bie Slutorenangabe „Sltl^anafinS" im ^£!)fterreid)ijd)en 'ipainaß",

bie mit bem öon ©roß gebraud)ten ^feubont)m ibentijd^ ift.

Seiber tiegt nod) immer nid^t bie neue ©d)ubertbtograp^ie oon

D. (£. ©eutfd) (ä)?ünd)en, (5>eorg 3J?üIIer) oor, bie in biograp^ifc^er

unb fünftleriff^er Se^ietjung neue 2(uffd)Iüffe über ®ro§ bringen mirb.

©idjer ift, bog @ro§, beffen 'ißerfönlid^teit man h\§ je^t oiet ^u

menig bead)tet fjat, bamalS gu ben angefebeneren ^djriftfteüern in

2Bien äöljlte, baj3 er bei atlen feftUdjen Slnläffen gu fiuben mar unb

einen ouSgcbrctteten iöefanntenfreiS ^atte. Qn biefem geljörte aud) Uffo

^orn, ber laut UnioerfitätSmatriM, im ©diulja^re 1836/37 als „^urift

IV anni" in Sßien inffribiert mar. Qm ©egenfafe gu Sßerner bin id^

nun ber SDIeinung, ba^ ber öfterreid^ijdtje '>ßarnaß tatfiidjüd^ oon @ro§
in ber urfprünglic^en 3^affung um jene ^t'ü, oielleidjt in einer 2BeinIaune

entmorfcn, menn aud) nit^t gum !5^ruc£ beflimmt morben fei. ^\t

anö:) ha§ ^a):ix 1841 nac^ S^oäcano bei Sannerg Slngabe, bie oon

©aftle in ben Senaubriefen beflätigt mirb, ta§ ©rfc^einung^jaljr ber

®ct)rift, fo fällt boc^ i^re eigentltd^e Slbfaffung, mie fidt) au§ bem
$5n^alt ergibt, unb mie aud) ^od unb SBerner ausführen, in jene

3eit. 3)emgemä§ muß ©roß nid)t notmenbigermeife in |)amburg ge=

mefen fein; QU§erbem lönnte man barauf Ijinmeifcn, ha^ fein befter

O^reunb 21uguft ©d^mibt, ber |)erau§geber ber „Slllgcmeinen SBiener

SItufifäeitung", fpäterl)in in Hamburg meilte (ogl. SBurgbad), Söiogr.

ßej:iton XXX, 219—228 unb a)?ufifalifd^e 9teifcmomente oon Sluguft

®d)mibt, |)amburg 1846). !©ie Umänberung unb X)rudlegung ber

(5d)rift bürfte alfo o^nc 2Biffen unb (SinmiÜigung beS nrfprünglid^en

S3erfaffer§ erfolgt fein, ber infolge feiner (Stellung (er mar nac^
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münblid^cn SD^ittcidingcn "ipol^eifommiffär) btc i^nbisfretion nid^t tnU
l^üüen unb feine a3?itarbctter[ct)Qft nicl)t ^attc befcnnen bürfen. IJJieine

Slnna^me mag oielleidjt nod) folgenber ^inmei^ ftü^cn: @roß id)ricb

feine Söeiträge für bie ßeitfdiriften unter bem ^ieubonljm „5itl)Qna»

fiu«" ober „@roB'2ltI)anaftu^". S)emnQd^ fönnte bie 2{utorenangabc

„'Jlt^anafiuä & So." im „Öfterreid^ifdjen "ißarnog", bie mid^, bei-

läufig bcmerft, in meiner 5i3ermutung beftärfte, auf feine urfprüng*

lid^e 2lutorfc^aft unb |)orn§ Wlit* unb Umarbeit t)inDeuten, fo bag

ber te^tere eine boppelte ^nbiSfretion begangen ^ätte, einerfeitä burcf)

bie unbered)tigte U^erwenbung beä 2)?anuffripteg, anberfeitä burd^

bcn |)intt)ei§ auf ba§ 'ißfeubontjm beä urfprüngtid^en 33erfaffer§.

^o(f§ Se^auptung oon ^ornS faft ausfd^Iie^Iic^er 2Iutorfd)aft ftü^t

fid) im roefentlidjen auf ben an gerauft gerid)teten S3rief üom
26. Shiguft 1842, auS n)eld)em man jeboc^ aud) ba^ ©egenteit ab-

leiten fönnte. ^d} gtaube mit ^ubicig ^elinef, bap man nur bann

mit |)ocf ben gleid^en ©diluß ^iel^en fann, lüenn man bie üorauS*

ge^cnbe SWitteilung g^ranflS fennt unb i^r unbebingten ©lauben

fd)enft. ^^ber mufs ^orn fid) g=rantt gegenüber auSbrüdüd) unb
trörtlid) §ur 5lutorfd^aft betount t)aben? Äann biefer nidjt au3 einer

geiüiffen Befangenheit |)orn§ barauf gefd)loffen ^aben, ba^ er ben

alleinigen S3erfaffer beö i^a§quiü5 i^orfic^ ^abe? ®enn jur S3efaugen»

^eit {)atte ber üou ber ^^"iurbe^örbc ^eimgefud)te Urfac^e genug —
aud) für ben ^aü einer teilmeifen Ur^ebcrfdiaft. überbieS aber ^ätte

eine Unterfud^ung bie unbered)tigte S3erirenbung be§ aJknuffripteS

äutage förbern fönnen. ©oute ba§ 33orn)ort gum ^arnaß mit feiner

^erquicfung mit ®örre§ nid)t ein S3eriU(^ fein, oon ber richtigen

©pur abgutenfen? gronfl lä^t ju Sebgeiten ^orn§ fein 3Bort über

bie 2Iutorfd)aft faßen, erft nad) beffen Zoh mad)t er getegentüd^ eine

öffentlid)e ü)Zittei(ung. i^üx granflä @^ren{)aftigfeit gemiß ein glän-

genbe^ 3^ugni«, lüenn ^orn ein raörtlidjeS ©eftänbniS gemad^t ^at;

^atte aber g^ranft nur 33erbad)t§grünbe unb mod^ten fie noc^ fo

brücfcnb fein, fo toav e§ ein @ebot ber Älug^eit. "Die fc^arfe Slb«

le^nung im ^arna§ aber fänbe eine ©rftörung aud) in ®ro§' 'ab--

neigung gegen g^ranfl überf)aupt.

:^n biefen ^uf^^^ß^cn^ang gehört tjieüeid^t eine ^tuperung Stuguft

©d^mibtS, ber fid^ anIö§Ud^ beig 2;obe§ Uffo ^ornS in t)eftiger SSeife

über beffen S^avafterlofigfeit ouSfprad^, bie i|im unb ©roß feinerjeit

üiel 5Berbru§ bereitet fjabc. ®ro§ fetbft aar ein begabter ü)?enfd^ Don

unbeirrbarem ©treben nad^ 2ißat)rt)eit, bü§ aud^ bem Herausgeber

ber „Slügemeiuen 5Biener ÜJiufif^eitung" mand^c Ungetegen^eit oer*

urfad^te, babei nid)t frei oon einer getoiffen 33erbitterung, in »eldjer

er fid) aud^ fpäter nodt) über bie (5d)riftfteUer ber bamaligen 3^^^

fe^r abfällig äußerte.

ISu()^orion. XX. 8
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'Lk biograpfiifrfien '^aim über i^n mögen nun folgen. ü)?it

2luSnQ^mc cine§ 9ie{rolog§ im „SBanberer" (24. g^ebruar 1868), öon

Stuguft ©dimibt (ögl. aßmibac^, Stogr. Sej. XXX, 226) ftnbe id) fonft

feinen größeren biograpl^ifdien Settrag öor. (i^ro^ öer^ielt fid^ febem

berartigen Stnfudjen gegenüber, aud) bem äBursba^g, fdjroff ab*

le^nenb. (Sari S3orrom äug ®ro§ crbticEte §u SBinar in 2)2ä^ren am
4. SfJoöember 1802 atä ber ®o^n beä ©aftwirteS g^ran^ ®ro§ unb

bcffen @t)efrau Äat^artna, geb. ©päctt, boS ßidjt ber SBelt. 9lm

gleid)en jToge würbe er getauft; als *i{3ate fungierte ber Freibauer

SSingenj ©piffa auS ©obifd^ef, al§ ^riefter P. 2)?aref. Sßarum unb

üon njann an @roß fid) fonjequent (Sari 20?agnuS nannte, ift mir

unbefannt geblieben. T)ie S^ennung „ßarl 9}2aria" ift offenbar ein

i^rrtum feiner S3iograp^en, oeranla^t raa^rfc^einlid^ burc^ ben Um*
ftanb, baB er fid) „(Sari Tl." gu nennen pflegte. 1816—1818 be=

fud)te er bie 1. bt§ 3. ©rammaiifalflaffe hi§ Olmüfeer (Sljmnafiumä,

beffen fie^rförper jum größten S:eile ben ^iariften angehörte, unb er*

warb fic^ lauter „eminentes" alS ^bten. 23on 1819 an erfdieint fein

9^ame bortfelbft nic^t me^r; wo er fpine ©tubien fortgefe^t ^at, ift nid)t

befannt. (Später war er matirfc^einlid) (Sl)orfnabe bei ©t. ©tepl^an in

Sßien unb wirfte mit feinem fd^önen S:enor im ®ängerd)or beim

Seid^enbegängniffe Seetl)ot)eng mit (ogl. ßnbwtg Dan S3eetl)0Deng

(Stubien im ©cneralbaffe, ^ontropuntte* unb ÄompofitionSle^re. 2(u8

beffen t)anbfd)riftlid)em S^adjlaffe gefammett unb herausgegeben oon

^gnaj Sfiitter o. «Seljfricb. mm 1833, @. 61). 2aut XL S3b.,

®" 562 ber Siener Uniüerfitätsmatrifel mar er im ©c^uljalir

1824/25 a[§ „l^urift I. anni, ©tipenbift" immatnfuliert. Ob unb

wann er a)£ebi§in flubiert ^at, ift nid)t feftjuftellen. ^ie Rebellen*

büd)er öergeid^nen eine Prüfung Weber an ber juribtfd)en nod^ an ber

mebiäinifdjen g^afuttät. Einige Qt\t war er |)ofmeiftcr bei Stnna 0}?arie

greiin üon (Jrieä. 2lm 4. (September 1825 weilte er in Srünn, wie

ein oon il)m erl)altencg ^anbfd)riftlici^e£i (SJebid^t erweift: „'5)a§

3J?äbd^en im Salbe", Segenbe (mütirifc^). '3)a§ f. f. |)of* unb (Staats*

^anbbnd) t)eräeid)net einen (Sari @roO, ber 1819—1822 al« Slf^effift

ber f. f. (StaatStrebit§=3entral^ofbud)^altung, bi§ 1833 at§ ^ngroffift

unb bis 1842 als 9^ec^nung§offiaial bafelbft angefteUt war. ©od) ift

biefcr mit einem anbern, gu iBien am 19. Slprit 1842, im 42. SebenS»

ja^re am iyieröenfieber geftorbenen 3}?ufitbilettanten (Sari (Srojg

ibentifdji), ber aud) in „fubwig öan 93eetl)OöenS ?eben o. 2lle^.

Sß^eelod 3:i)al)er V. S3b. t)g. o. 9iiemann ßeip^ig 1908" eine fo

fonberbare öiolle fpielt.

1) SSgl. SBiencr allgemeine ÜJZufifjeitung, II. So^^g., Sflx. 49, 28. Slpril

1842, @. 204; Öfterr. taiferl. SEBiencv-Beitg., 9?r. 113, 24. Slpril 1842, @. 843.
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S3om :Sal)re 1843—1848 erfdjeint unjer Sorl ®ro^ als Slbjunft

im ^offouragemaga^^in be§ taijer(icf)en Dberftaümeifteramte^. 2Im

9. igönnev 1849 erhält er bie burd^ baS Slblebeii öon ^of)Qnn

Sftodinger erlebigte f. f. ^of^aferfaftncr* unb ^eumeifterfteUe mit

bem ®e{)a(t jä^rlirfier 800 f(., einer Dkturalmoi^nung, bann mit

ben fijftemifierten !Dienftfleibern in ber IX. SiangSflaffe. 3)ieier

©teüe ging er bdb tt)egen Übertretung beS SBoffenpotenteS oer»

luftig, ©eitbem übte er QuSfd^Iie^Iid) bcn SBeruf eines afabemifc^en

Tlakv§ aus.

®ro§ war breimal oer^eiratet. !J)ie erfte @^e [d^(o§ er 1829 mit

Routine ©Smatb, ber Xoä)tev eines ^ofpojamentierS. Xk s^üeite @t)e

ging er — tt)ie ein ^anbfdjriftlit^eS Sßermäi)(ungSgebic^t „an Sari

a». ®rog (Slt^anofiuS) öon ^aul griebrict) Saltt)cr" begeugt — am
5. 20?ai 1842 mit (gtije Socf ein. 1)ieie, bie fid) olS <Sd]riftfteÜerini)

93ocd)ini nannte, erbtidte am 20. Dftober 1816 als Xodjttv beS

2lnton 23ocf, SO^unitionairS im löblichen taiferL 2lrtiüeriebiftrift unb

[einer (Sattin '2(nna, geb. 9?eun)irtt), in einer Slrtiüeriefaferne in

23enebig ba§ Sid)t ber 2ßelt unb öerid)ieb am ll. Sluguft 1849 in

Söien. @roß britte ^rau ST^ercfia t)ieß mit it)rem 2)iäbd}ennamen

33Iattmann unb ftammte au§ ©rnünb. @r öermä^Ite fid) mit ber

ißicrunbgnjanjigiätjrigen am 28. Jänner 1855 unb njo^ntc bamals

in Dberfieoering kv. 28. ©eine le^te @attin überlebte i^n; fie flarb

ungefähr 1873 im Slügemeinen ^ranfentiaufe.

@ro^, ber teibenfd^aftlic^e 2D?ufi!freunb, gehörte ouc^ ju ben

©rünbern bcS Siener 2}Zänncrge|angt)creine5. 2(m l. ^^^ebruar 1844

würbe er gu einem ber fieben SluSfd^u^räte gen^ä^It unb befteibete

biefcS 5tmt bis 1846. ^iDie (e^ten ättanjig l^afire feines Gebens oerbroc^te

er in öölligcr Slbgejdiieben^eit, in toeldjer nad) feinem STobe aud) feine

Sitn^e t}ert)arrtc. @r ftarb (9ieubcggergaffe 23) am 23. gebruar 1868

on ^uftrö^renentjünbung. 2Im 26. gebruar iDurbe er Don P. SInton

93auer in ber Äird)e dyiaxxa Ütreu eingefegnet unb am «gdjmetjer

g^rieb^ofe beftattct.

1) iBon il^ren ©ebic^ten fann td^ fotgenbe nat^roeifen: „f^vage. @ebidf)t Don
(Slife SBocd^int, itat. Überfeöung üon 2!^. ®. Saoilja, in SJfufif gefeljt für eine

©ingftimme mit ißegleitung be§ ^.JJianoforte oon %. Smit Sit!. 33teg Sßerf.

3njeite Seitage jur Stügemeinen aJiufifseitg. ELI. igg. 1843 Jßien."

„3u früf)et Seng. ®et)icf)t oon ©Hje ©ocd^int, in 3)?ufif gefegt für eine

©ingftimme mit S3eg(eitung be§ 'ipianofovte unb bem SSo^fgeborenen §errn
^ranj ^oforn^, (g^renbürger ber f. f. ^aupt' unb SJcfibenäftabt Xßien, (£tgen=

tümer unb Sireftor ber f. f. ^riDil. 2;^eQter a. b. SBien u. in b. Sofffftabt

l)od)ac^tung§ooü gemibmet üon Sart S3inber, ßa^jettmeifter. 8. SBerf. '>Rx. 9899.

SBien, Xobia§ §a§finger§ SBittme."

„®e§ Seufelg ©djmerj" unb „©d^merj ber Entartung" erfdjienen im
„OePerreic^ifc^en Obeon" fjerauSgeg. o. Sorlopago. Sien 1841/42, V. §eft,

<B. 149—150.
8*
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Beiträge öon ®ro§ [inbcn fid) au^er in ber „SKIgemeincn

iföiencr aj^ufifseitung", im „£)vpi)m§, mufifalifdieä 2llbum", Söieit

1840—1842; Sllbum ber SBo^ttätigfcit, 333ien 1841, in |)or*

nial)r§ 2lr(^io jc. ferner ift er bcr SSerfoffer ^meter anont)mer ©injel»

brucfe: „Sin bie ©emeinbe aJiannSiPÖrtl) bei) ber fcljerliien @runb.

ftcinlegung i^re§ ®emeinbef)aufeä am 15. ^unl) 1835 Xa^ß nad) bcm

|)ulbigung§fefte ©einer 2)(ajcftt gerbinanb 1. Bai]a§ oon Defler-

rcidt) 2C. 2c. 2C. Sien ©ebrucft bei ©arl @crolb" nnb „ßur 33er»

^eaüi^ung ber feierlidjen ©runbfletniegung ju bem neu erbauten

Älabruber ^ofgeftütS'ScfdiQler^Staüe burd) ©eine 3)iajeftcit unfern

QÜergnäbigften |)errn nnb ^aifer gerbinanb I. auf 2(llcr^öcf)ftjeiner

5Heife naci^ ^rog gur Krönung öon Sö^men nm 25»'" Slugufl 1836,

äßien ©ebrndt'bci ©arl @eroIb."

^m i)J?ujcum ber ©tabt 2Bien bcfinbet ein S3ilbni§ öon Sart 3J?.

&vo% i)a§ öon ^^van^ ©ijbel fierrübrt nnb gu beffen getungenften

©d}öpfungen ^ä^U. ((Sine 9f?eprobu!tion finbet fid) in bem Söerfe

„^ie beutjd)e ^a^r^nnbertau^fteüung, Berlin 1906, Srudmanng
Sßerl.). (Sin gtöeiteS, gleichfalls öon ©Qbet gemalte^ Porträt finbet fid)

in ber f. t. ©taatSgalerie.

@in 3ufall bringt folgenbeS Slatt in meine |)änbc: „1)a§ ^id)t

am genfter. (55ebtd)t öon ißinc. S^\ntT, in SJ^ufif gefegt für eine

©ingflimme mit 53egleitung be§ 'ißtanoforte unb |)errn Sari 3JZ. ©roß

freunbfd)aftlid) gen^ibmet oon Slbolf ÖJiüüer, ^apeümeifter am !. f.

Jlieater o. b. SGßten op. 35. 92r. 7053 SBien, 2tnton S^iabeüi u. (So.",

mit einer ^anbfd^riftlidien SOSibmung: „oon ^Deinem ^reunbe 21bolf

La quinta de Florencia.

(^w den ^eate^ungen gtüirc^crt g)rxfl:paf3er unb S^P^)-

23on ^riebrid) Slbler in ^rag.

33ei Sefpred^ung beiS „SBrubcrsttjifleS in |)ab§burg" bemerlt

3^arinelli, baß bie ©pifobe (Sä[ar=?ufretia an 2opc§ „El mejor alcalde

el Rey" erinnert. ((SJrillpar^er nnb Sope be SBega. 33on 21. g.

93erlin, 1894, ©. 142 f., 2lnm. 1.) (Sine Überetnftimmung bcg ©toffeS

liegt graeifelloS oor. 31ber ic^ glaube, baß für bie genannte ©pifobe

eine größere SB^rttanbtfdiaft mit bcm ©i^aufpiel: „La quinta de
Florencia" CDaS Sanb^anS oon 5loie«ä) anpue^men ift. ^m „mejor

alcalde" üerliebt fid^ ber (5Jut§l)err in bie Sraut feines Untergebenen,

raubt fic unb gibt fie, felbft gegen ben Söefe^l beS tönigS, nic^t
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heraus. !Der Äönig begibt ftcf) ju SteÜo unb läßt i^n enthaupten —
oor^er muß aber SleÜo ber SJerQenjattigten feine ^anb reidjen, um
\i}v bic @t)re h)icber5ugeben. !Die ©(^ulb be^ tro^igcn (äbelmanneS

liegt ^ier rceit me^r in ber 3Biberiet5licI)feit gegen ben ^önig, al5 in

ber eigentUcfien Zat.

jiDie ^anblung be§ „^anbliaufcg üon ^lorcnj" ift eine ät)nUd^e.

Sope ift ^ier jiemlid) genau ber 9?ooeüe Pon iöonbeüo: „!Die OJiüKerg*

todjtec" gefolgt. Säfar, ber auäerforene l'iebling be§ ^er^ogS 21le^-anber,

Derliebt fid) in bie jd)öne Jodjter be§ SDJülIeriS, Saura, bie ibn on

bie i^enusftatue in feinem ^anb^aufe erinnert. j)em ^erjog ift (Säfar

über alles teuer. 2Iße 33erfud)e Safari jd) eitern an ber Stugenb ber

9!)KiÜergto(^ter, bie n)o^( »eiß, ba^ ein ß^ebunb bei bem großen

Unterjdjiebe be§ ©tonbeS auggefdiloffen ift. 2(uf 21nraten feiner

O'reunbe raubt Säfar bie geliebte Saura unb bringt fie auf fein ?anb=

t)au§. 2)er oerjiüeifclte S3ater menbet fid) an ben ^er.^og Slle^-anber.

1:cr begibt fid) felbft pm ÜJüiller unb bann in ba^ iianb\)au§, baS

er üorgibt, befidjtigen p tDoütn. Söfor geigt i^m alle ©eniöd^er, nur
eines nidjt. ©er ^önig beftet)t ouf ber Öffnung beS ^^'""^^rS unb

ftellt fo bie ®(^ulb (SäfarS feft. ^m heftigen 3orn orbnet er bie

|)inrid^lung SäfarS unb feiner g^rcunbe an, lö^t fid) aber l)erbet,

öom 33olläug obäufel)en, luenn Säfar ber Saura (baburd^, ba^ ber

23ater mit bem |)er3og gefpeift t)at, ift fie gleid)fam ebenbürtig ge«

roorben) bie ^anb reid^t.

®iefeS (Btiid fdjeint nid)t nur auf bie (Spifobe im „S3ruber*

jlüift", fonbern fc^on früher ouf ha^ ^^aar £)tt0'@inl) im „treuen

Wiener feines ^errn" oon ©inflnß geirefen ju fein. @S ift jebenfallS

bemerfenöwert, baß ©rillparjer im „Sßruberättift" auf biefe jugenb*

Iid)e S)on ;^uan==®eftalt 5urücfgegviffen ^at. 5D?an muß annel)men,

ba^ fie i^n gang befonberS angezogen l^at. 'ißtiaon, ;[yafon, \?eanber

finb paffioe SiebeSl)elben. jDo loirb eS ben ®id)ter gereift ^aben, aud^

einmal bie 5lngreifer im Siebeeftreit ju fdiilbern unb ba ttaren i^m

bie t)eißblütigen ©panier la^ rtdl)tige S3orbilb, ta§ er bann im
3on)iid) auf baS glüdlid)fte überboten ^at. 2llS er für ben „33ruber'

jftifl", bieje ftreng politifdje 5lftion, eine Sluf^ellung bcS 2:oneS fud^te,

ettt)a n)ie ®d)iller eS mit M^ unb Stella tat, griff er oermutlid^

ju bem il)m öertrauten ''^3aar. ©amit «»ar eine (jpijobe gewonnen,

njeld)e i^arbe in baS <BtM trug, o^ne bie |)anblung tcejentlid)

aufzuhalten.

X>ie Öl)nlid)feit beg 33organge§ im „Sanb^auS üon g^lorenj" mit

ber (Spifobe: Säiar=?ufretia liegt auf ber ^anb. ©ingelnc ßügc legen

bie 2lnnal)mc einer Seeinfluffung nod) näl)er.

©0 bie große ?iebe beS ^erjogS für Säfar. ^äj gitiere nad^ bem

2. S3anbe ber ?ope»2tuSgabe in 25 23änben (Ü)hbvib 1618):
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Alexandro: No tendria
gusto en mi vida si perdiesse a Cesar,
quierole bien, que nos criamos juntos,

y en paz, y en guerra le he tenido al lado,

fiandole las cosas de mi honra. (fol. 247.)

C^äj ptte nid^t Cuft am Sieben mc^v, üeilör' id^ Säfar. Qcf) lieb' if)n \ii)v,

Jütr muffen auf mitfammen, tu ©rieg unb g*-''^'^'^" >üQr er mir jur Seite, uub
meine (Shre [taub in feiner §ut.)

9^ur tinxä) biefe Siebe tritt bie (Strenge beS UrteilSfprudje^ fo

fd^arf ^eröor.

i^m „Sruber^irift" fagt in ber erften Sßermanblung ^lefel oon
ßäfar auf bie g^rage a)htt)ia§':

SBer ift ber junge a^ann?
@o mißt 3f)r nid^t?

(Sin ginbelünb, im ©c^Ioffe fjter gefunbcn.
Scr Saifer tiebt ifjn fe^r.

(®rillparäer, ©ämtl. 2B., 4. SiuSgabe, 8. Jßanb, (Seite 11.)

Unb btS ©egenfa^eS falber jei aud^ gletd) bie ©enten^ 2(Iej-anberg

^ie^ergefeljt, bie in i^rer Änap^j^eit meit me^r an 9fubolf II. {)arteS

S3orgef)en erinnert, aU ba§ Urteil 2l(fonjo§ im „mejor alcalde".

Alexandro: Llamadme de aquessas guardas
quien mas aucLa espada tenga,
que a los tres en esta sala

hare cortar las cabe^as.
Cesar: Senor, quando Cesar dixo?

Alexandro: No ay aqui Cesar, ya cessa
SU amor con este delito,

esta es flu desta tragedia.
Los tres aueys de morir.

Cesar: Pues senor.

Alexandro: Braua insolencia,

tu hablas? venga vn verdugo.
Cesar: Sin oyr? crueldad es essa.

Alexandro: Pues que mas tengo de oyr? (fol. 263.)

(2IIejanber: 5Ruft mir eine non ben SBadjen, bie ha§ breitfte Scf)mert
gur §anb ijat, unb ben 3)rei'n in biefcm ©aale laffe xä) bie topfe ab^aun.
©äfar: |)err, »enn Säfar euc^ gefagt i^at? SUcjanber: .deinen Säfar gibt
e§ me^r, mit ber Untat mic^ bie Cicbc. S)a^3 ift ber Sragöbit Scf)luB, alte brei
Ijabt i^r ju fterben. Säfar: |)err — . SUejanber: 2öelcf)e iBerroegent)eit! iß5ie,

®u fprid)ft nod^? §olt ben genfer! Safar: Sein ©e^ör? 2)ag nenn' id^

graufam. Sttcfanber: 'ää), ma§ i)ab id) nod) §u boren!)

^m „Srnbcrälüift" jagt :^uliu§ bem eräürnten ^aifer (a. a. O.
<B. 108):

Sbiit iclbft (Säjar) unb jebem anbern, ber ibm na^,
Siegt nun barau, baß er üor feineu 3f{i^tern

(Srtäutre, ma§ er tot und maS ibn trieb ...

3b"t mcrbe ©prud) unb 3ied)t.
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3)cr ^oifer ontttortet:

Sv ift geratet,
SSou mir, üon feinem ffaifer, feinem — |)ervn!

ÜDcr Umftanb, ba§ baä Urteil au Säfar unb feinen ©pieigefcücn

fc^üe§(id^ md)t öoüäogen toirb, änbert nici)tä an bem S^nrofter ber

©jene.

3)er Ieibenid)Qftüc^e Stngrtff SäfarS, ber oon ©ciinjennut in

SBa^nfinn übergef)t unb jum ^Haube beä 0}?äbd)eu§ füört, finbet, wie

jd)on gefagt, feinen Söiber^oü aui^ in ben ©jenen Otto»@rn^ im
„treuen 2)iener". (£ntfci)eibenb ift ^ier ba§ Jtempo unb bie ©inbring-

iid)feit ber äßerbung: e§ n^urbe ju ireit führen, bie flammenbcn
SBorte Säfarä ^ier ju gitieren. 9hir auf jroei 'il3untte mag ^iugetoiefen

n)erben, bie im „treuen ©teuer" ujiberfüngen. ®o fagt ßäfor ju

?aura:
Si no fuera voluntad
tan del alma aquesta mia,
muchas niugeres auia
hermosas en la ciiidad.

No soy yo tan desechado,
no tan viejo, ni tan feo,

que no fuera nii desseo

de algunas dellas amado. (fol. 252.)

(Söenn micf) nidjt gerabe jiuänge l^iertier meines ^erjeng 3^9, fc^öne

Seiber gibtS genug in ber ©tabt, bie reidje ÜJJenge. 3"^ ^'^ ^^^) "^t fo üer«

(oren, nicf)t fo fjäfjUd), nic^t fo alt, ha^ surücf mid] frieden fa(t iene, bie tc^ mir

erforen.)

Sülan öcrgteic^e bamit boS ©efpräd) £)tto*@rnt), fo bcfonberS bie

Sorte eöfarS:

Segabt mit mand)em, Idq§ bie grauen lodt,

©tiiräf id) mid^ in be§ Öeben§ bunt ®ett)ü{)f. (©. 232.)

Ober: 9^od) anbre Söeiber — unb fd)önre Söeiber gibt'S unb

minber fpröbe. (©. 179.)

eine »eitere S^arafteriftif liegt barin, baß Saura tro^ ber

ftrengen Slbroe^r bie §2eigung für ßäfar nic^t gang üerleugnen fann,

ein 3^9' ^^"^ namentlid) für ©rnt) eutfd)eibenb ift.

Säfar fragt: Eres piedra? (Sift '^ü benn oon (Stein?) ^aura

criüibert: No lo se. Pero mejor es quitar la ocasion. (i^d) ttei^

nid^t. 5lber beffer tftS gu meiben ieglid)e ®elegent)eit.) gol. 252. Unb
als (Sdfar Don ßaura, bie einen .^'rug om Sörunnen gefüüt l)at, ju

trinfen begehrt, reid)t fie il)m ben ^rug. ^d) fü^re bk ©teile an,

n)eil fie für bie jarte ©d^ttiugung beS ®efüt)l§, bie ben ©id^ter an

?ope fo angezogen ^at, bejeic^neub ift.
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Laura: Dexame.
Cesar: Dame a beuer

con aquessa cantarilla,

yo boluere luego ä henchilla,

hazme Laura este plazer.

Dame esse agua.

Laura: Agua pedis?

Cesar: Si para templar la boca.

Laura: Es toda esta agua muy poca
para el fuego que dezis.

Tomad, beued. (fol. 252.)

(Oaura: Cq§ mid^ fort. Säfar: Qu trinfen gib, gönne mir baraug ben

3ug: gleid) füll' mieber id) ben kxuq. Coura, tu e§ mir ju lieli! Sieid)' baS

SBafferl Caura: SBaffer, »nie? Säfar: Um bie Cip^jen mir ju !ü^[en. Ooura:
SBie i^r'g jc^itbert, euer gürten, (öfd)t fo menig SBaffer nie. 9Jef)mt unb trinft!)

©nbtid^ möd^te id^ noti) eine S3ermutung au^jpret^en, bie fii^ auf

bie Spornen im „Srubergtüift" ©äfar unb Mretia be^ieljt. @§ mac^t

mir ben ©inbrurf, bo^ ©riüparäcr l^ter unter bem (£inf(u§ ber

(ärinnerung an bag „Sanb^auä öon g^Iorenj" gerate biefe Dramen
gettä^Ü ^at. ®er S'Jame ©äfar i[t genau berfelbe ttie im „2onb^au§".
I(ber Su!retia? (£§ ift mir immer etit»a§ luunbertit^ oorgetommcn,
ba§ bie Zod^ttic be§ ^rager S3ürger§ ^rofop Sufretia ^etgt, njÖ^renb

bo(^ ^ritlpar^er fonft für bie ^ofalfarbe eine gro^c ©orgfalt an ben

Stag legt.

9^un l^eigt bie 3}2üt{er§tod)ter äh)ar ^aura, aber (Söfar nennt fic

ttjcgen t^rer ©pröbigfeit mehrmals :?u!retia.

Otavio: Y quanto al ser de muger?
Cesar: Quanto a ser muger, Lucrecia,

Otavio: Lucrecia? (fol. 2ii.)

(Oftaüto: Unb rva§ ift fte, '\pxia), alä SBeib? (Säfar: 5«un, at§ 2Beib tfi

fie Cufretio. Oftabio: Sie, Cufretia?)

Ober fol. 251 que Lucrecia conquistays? (2öoüt Sufretien

t^r erobern?)

!Der OJJüüer läßt bem |)er3og oon 3J?u[itern in einem iBiebc bie

©efd^ii^te bcr römif(i)en ^ufretia üorfingen. Unb ber |)eräog fragt:

„^ennt man t)ier and) bie @efd^i(i)te?" (3^oI. 251.)

Unb fo ift t§ üieUeid^t ni(i)t gu gertagt, ^u folgern, ta^ @riü-
parjer bie in feinem O^r oerfnüpften 9fianien ©äfar unb ßufretio,

bie ja beibe in bai ^iftorifdje ©emälbc al§ ^t)antafiegeftalten tjineiU'

gefegt finb, mit l^erübergenommen ^at. SBobei nod) bemerft fei, ba^

bie 33ermif(i)ung ber S^amen lOaura unb Mretia für ben Kenner

fpanifd^er 2)ramen nal)e lag, »eil aud) Saura im |)inbli(l auf

j)ap^ne, bie fid) Slpollo im Lorbeer entgog, unsä^ligemat als ber

S'iamc einer ©proben abge^anbelt rtirb.
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gtc |CraxtffiU)tntn0 bev ^i^ne^ ^evxxaxxev
von g^blr^l am ^mxdjenev Qofiljeaiev.

SSon ©mit (Sulgcr»®c6tng in 3D2ün(i^en.

35te Urauffüt)nmg ber Signet S3ernQuer |)cbbctä fnnb am
25. ajJär^ 1852 am ajf unebener |)oft^eater ftatf. Söie fam t§, ha^

ein SBerf be§ in ^ien lebenben, oon bcn beutjdjen ^üfinen red}t

iDcntg gcfpielten unb betn ür^eaterpublifum unbequemen S^iditerg

gerabc in 3)?iind)en ^uerft cor bie Öffentlici^tcit trat?

2lm ©iloefler 1850 ttiar ber UHirttembergifd)e Scgationgrat unb

^ofbibliotfjefar ^rnng '©tngelftebt jum ^ntenbonten ber 9Ö2ünd)ener

|)ofbüt)ne ernannt »orben, nad^bem am 18. IDe^ember fein „.pauS

bejg 33arneDc(t" in feiner 3(nn)ef£n{)eit aufgefüfirt ttorben mar. 3)amit

l^atte )'ic^ 5)ingelftebt ani§ ^utoerfag gefegt unb fein ^^reunb 9ftebattor

kolb Don ber Slügemcinen 3^^^""9 i'^S*^ ^^)"^" "®'' ^^"9^ ®^^ ®^^^

gemefen im ^oftf)cater gieng 3(IIe^ gut ab, glatt, fogar glän^enb . . .

^ti^t {al§ ^ntenbant) finb ©ie ein grember, ein (Sinbringling, ein

©mporförnmling; üom ,^reu)3' unb oom ,.f?el|cr* nid)t §u reben" ^).

IDinge(flebt§ 2)Jündicner STätigfeit, bie id) ^ier nic^t in§ einzelne Der*

folgen tann, njor tro^ mandjer äJüggriffe eine glänjenbe unb be«

äeid)net eine S3Uite3eit ber ^ofbüf)ne. Unb gfeid) gu 5lnfang erinnerte

fii^ ber neue Sntenbant |)cbbel§. ^\)xc erfte Sßcrbinbung lag ein

i^a^rje^nt ,^urü(f : 1841 batte ^ebbel ein anertenncnbeS 2Bort über

^ingetftebtS 9?ad)tn)ä(^tcrlicber an bereu S3erleger ©ampe gefdjrieben^);

ßampe l)atte e§ "^ingelftebt mitgeteilt unb '^^ingelftebt bafür gebanft

unb feinen lebhaften Slnteil an ^ebbel befunbet. 2)iefer antroortete fedjä

Sßot^en fpäter marm, faft freunbfd)aftlic^ 3), !J)abei lüar c3 pnädift

geblieben, ^lün Inüpftc 'J^tngelftebt rcieber an, bat am 10. ^etrwt^r

185] um bie 2:t)eaterau§gabe ber ^fu^^^t), führte ba§ ^rama am
8. Slpril auf unb berichtete am näd)ften 2;age bem ®id)ter mit ©enug-

tuung über ben „aWerooüftänbigften ®ieg."*) 33on ba an ri§ t^i^

S3erbinbung nidit mc{)r ab. ^ebbet fd)icft am 4. ^unt feinen neuen

„ü)?id^cl 2tngeto", jDingc(ftebt nimmt i^n gur Uraufführung an 5).

^er ^ntenbant bittet um bie 2:i)eater»@enotiefa, ber 'Didjter fit)icft fie

1) grans ©ingelftebt, n«imcf)encr SSUbcrbogen. SBerlin 1879, @. 19.

2) ^riebrtcf) §ebbe(§ ©ämtlid}e Serfe. ^iftor.=fvit. SluSgabe öon 9i. 3K.

Söerner. III. StbteiUmg Sriefe. )öevlin 1904—1907 (sitieut: S3.) II, 114 f.

3) S?. II, 116 f.

*) gviebrtd) .f)ebbc(§ Sriefmed^fel mit gveimbfn unb berüf}mtcn 3«it9e"offf"-

§erau§geg. oon g-eü^- Bamberg. S3erlin 1892 (jitiert: 53ftD.) II, 6.

5) SSflD. II, 10.
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am 2. (September mit bem neuen S^ac^fpicl, aber and^ bte§ SBerf

öermodite T)ingetflebt nid^t in 3)2ünd^en^), fonbern erft in SBeimar

(am 24. ;^uni 1858) gur 2(uf[ü{)rung ju bringen. 2lm 12. 2)e5ember

nielbet |)ebbel ben 2lbfd)(u§ eine§ neuen "Cramag, o^ne ben 2:itel ju

nennen; boc^ beutet er ben ^nf)a(t in einigen fel)r d^arafteriflifd^en

(Sä^en an utib begeidjnet ba6 SBerf a\§ „poUtifd) unb fojial unoer»

fängUd)"2). gi-j^t im Briefe oom 9, :^anuar 1852 gebt er Doli mit

ber ©prad^e l)eraug: „(£§ ift bie mobeine Slntigone, ^Igneö Sern»
ouer, bie barin i^re 2tuferftel)ung feiert unb nad^ bem Urteil Stüer,

bie eö bi§ jeljt fennen lernten, foroie nadb meinem eigenen @efüi)I,

meine unbebingt befte 2lrbeit . ." *). 3)tngelftebt \)at alierbingS, wie

er am 23. Januar jc^reibt^), beä oielbeljanbelten ©toffe^ megcn

ftavfe S3ebenfen, unb unter gleichem !J)atum^) läjst er einen Söranb»

brief folgen mit ber SJ^elbung, bag äJietdtiior 2)kt)r eben feine „5lgneS

S3ernauer" bem Könige burc^ SJermiitiung ®dt)cüing§ fomic i^m

felbft eingereid^t l^abe, unb mad^t 33orfdt|läge, „um iebcn '^retS bem
Süield^ior oorgutommen". ©d}on nad^ brei S^agen fd^icEt ^ebbel eine

öernid^tenbe ^ritit über ba§ tatfäd^tid^ fel)r fd^road^e jDrama 2)Zet)r!8

unb au§füt)rlicl)e (Erörterungen über fein etgene^^). 2lm 6. g^ebruar

antwortet ©ingelftebt: „Signet ^ernauer ift ber ^umel in ^^rer

Ärone" unb „ü}?el}r mar abgemetjert, beöor ^\)V S3rief fam"^); er

ftcUt Sebenfen, SBünfd^e, <3tridt)e gur ©rmögung unb ^ebbet ge|t im

näd^flen ©d^reiben bereitffiiüig auf atle§ ein unb nimmt fein kommen
gur (Srftauffü^rung in 2ingfid)t. 'iDingetftebt ift l^öd^ft ärgerlid), bag

WlUt)v^ jDrama am S3ertiner ^oftljeater angenommen ift: foUte fie

bort, mag bei ber !5)umm^eit beg 'i)3ublifum§ unb ber 9?ücEfid)t auf

3)?e^rg 9ieäenfententätig!eit möglid^, ©rfolg ^aben, fo ftäre t>a§ für

feine ©teünng um fo t3erbrie§Iicf)er, alä it^m, bem „g^remben" bem
„9^orbbeuti^en" natürlid^ ber „Slltba^er" a)?e^r aufgetrumpft unb

beffen Stbmeifung al§ jTobfünbe angerechnet mürbe, ^ebbet möge feine

„Signeg" batbmöglidjft in S3erlin einreidjcn^). 1)iefer bleibt gelaffen:

„@§ ift unmöglid)/' fd^reibt er, „baJ3 bie§ (Semifc^ oon Slrroganj

1) 3)te SJJünc^enev Siftauffü^rung ber ©enoüefa folgte erft am 13. 2)e«

Sember 1910 imb ift ia§ S>erbienft be§ Oberregiffeurä 2)r. Silion.

2) «. IV, 387.
3) 93. IV, 341.

1) S3fui. II, 19.

5) SBeibe 33ricfe ®ingelftebt§ finb ttüerbingS oom 23. Januar batiert, bod^

mup ta^ eine SOJal ein 3ri-"tii'tt be§ ©c^reiberS öorlicgen, ba ber srocite iötief

beginnt: „Cieber Hebbel 1 ajjeinem geftrigen ©(^reiben mn^ iä) eine^ nad^jagen".

SßflD. II, 19.

6) 33. IV, 345—360.
>) Sfm. II, 23.

8) Söfft). II, 25 f.
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unb 'iß^iliftrofität in ^Berlin aud^ nur einen ^feubo^SrfoIg erringt

ober erfried)t" i). ©eine Stgneä l)abe nun and) 2tu§[id)ten am öurg*
t^eater unb an ^ülfen nad) S3erlin habe er [ie fofort obgcfi^icft. ®o(^
nun ^ü ben aJUind)ener ©reigniffen felbft.

5tm 21. g^ebruar fpät in ber 9kd)t traf ^ebbel in Ü)Züni^en

ein. 2lm nädjften 3}?orgen fud)te er "Dingelftebt im !Xt)eQter auf unb
„warb aufs ^ergUc^fte üon ii)m empfangen". ®o jc^reibt er an feine

0^rau2). '^aä) ÜDingetfiebtS ®d)ilberung mar ^ebbel bei ber erften

Begegnung äutlcrft lü^t, unb machte eine ©taatSoifite mit feierlid)cr

SituUerung unb fteifer Untert)altung. (Srft al^ er am Slbenb einer

!l)e!oration§probe ber 2:urnierf5cne au§ ber „3lgne§" bein)ot)nte,

würbe ber ^ic^ter warm: wie fid^ ba§ f^enifdie SUb immer reicher

unb farbiger aufbaute — berartigeS war [a "DingelftebtS ®tärfc —
ba brac^ er in bie SBorte au5: „1)a§ ^aben ®ie fd^öner gefe^en,

!I)ingelftebf, al§ id}". „'iDcr |)err ^ntenbant war oerfd^wunben, ba§

(Si§ gcbrod)en" unb fd^on am 26. g-ebruar tanfdjten bie beiben ba^

brübcrlid)e ^u^). ^Dingelftebt t)attc ben '^ian, ^ebbet unb feine @üttin,

bie oortrefflid)e 2!ragöbin, bie Saube in ^icn Diel ^u wenig gu äöort

fommen ließ, ganj für äl^ünd^en ^ü gewinnen, wa§ er, bama(ä noc^

in Doüer @unft bei ^önig 2)?aj;imilian, Ieid)t glaubte burd)ie^en 5U

fijnnen. SBie auS öieten feiner fd)önen "ißtäne ifi aud^ au§ biefem

nid^tS geworben, ta§ ©d^icffal ber „5tgnc8 93ernauer" nal)m beiben,

bem jDid^ter wie bem ^ntcnbanten, bie 2uft ba3U. @3 würbe nun
eifrig geprobt unb wenn and^ bie (äinjelträfte red)t fc^wad^ waren, fo

mu^te ^ebbel bod) ^ugefte^en: „"DaS (Snfemble weiß !Dingelftebt

ju ©tanbe ^u bringen, wie fein ^rvtittv. bie SluSftattung wirb

brillant"*). Ündi gefeüf^afttid) würbe ber ^Dic^ter öon allen Seiten

in 2lnfprnd^ genommen, äßii^renb jatjlreidje (Erinnerungen an feine

erften i)Zünd^ener ©tubien» unb ^ungerfa^re — oom September 1836
biä OJZärä 1839 — fic^ i^m aufbrnngten, floß nun ber ®eft in

©trömcn, mußte er in öorne^mcn Greifen oorlefen, ^atte ^ilubienj

beim Äönig, ber fid^ über „^ubitl)" unb „2IgneS S3ernauer" mit i^m
unterhielt, bei ber Königin, beim ^önig Subwig. "Dabei \a\) er ftets

tiefer in bie öcrwicfelten üJJünc^ener 33er^ältniffc hinein unb ernannte,

wie fd^wantenb ber S3oben war, auf bem 5)ingelftebt unb fein ®önner
"Dönnigeg ftanben^). Um 21. a}?är^ würbe bie ^ubitf) oor überoollem

') 33. IV, 364. (Sinen folc^en ^feubo=@rfo(g eväielte bann 2Jtet)r§ 2)rama
bod) bei ber Söevltner 3ruffüf)rung am 29. äJläiä 1852.

2) 2(m 23. gcbvuau. ö. IV, 364.

3) ©ingelftebt, 2itcranfd)cg öilberbud^. ^Berlin 1878, ©. 222 f.

4) 33. IV, 401.

5) „A duobus D (Sönnigeä unb ©ingetftebt) Et ab uno T (oon ber

2^ann) libera nos Domine" ffang e§ bamalS au§ ben Streifen ber Stltba^ernl
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^aufc unter großem SBeifaü loiebev^oü. „^d) lourbe jiDci SDial ^erouS*

gerufen, Äönig ?ubn)ig irar 33orf(atfd)er bei biefer ®elegenf)ett", bc*

ritztet Hebbel feiner Gattin ^); uaä) ber Sluffü^rung loar er Bei ben

9J?Q|eftäten jum 2^ee unb mußte ben erften 5lft ber ©cnooefa üortefen.

33ier Züqc fpäter, am 25. 3}?ärä, folgte bie mit (Spannung er«

tt)artete Uraufführung ber 2(gneS Sernauer. 5ln biefem Sage fdjrieb

^ebbel unter onberem feiner g^rou: „^ürd^te 9^id.)t!g! S)er ;jntenbant

i)"t feiner (Badjt noc^ nie fo geniig geniefen, mie fe^t unb auc^ bei

mir tüiU fid) nid^t bie tleinfte ©pur öon Sangiqfeit etnfteüen"^) unb

am 26. beridjtet er: „1)ie 2lgne§ aurbe geftern mit bem entfdiiebenftcn

S3eifaü üor einem überfüllten |)aufe gegeben unb i^r 33erfaffcr brci

9JhI gerufen. !Dq^ ift als ein großer ®ieg gu betrad)ten, benn

erftlid) mar bie Xiarfteüung unter 9^uü unb gmeitenS finb oüc

©egner 'iDingelftebt^ unb ©önnigeS bei meinen freunbfd^oftlic^en Se»
gie^ungen gu betben SOJiinnern bie meinigen unb f)atten fid) jatilreic^

öerfammelt"3). (gtiraS anberi loutet aüerbingS aud) I)ier bie jDar=

fteüung, bie 2)ingclftebt im „Siterarifd)en S3ilber5ud)" gibt^). ©d^on
bei ber ©eneralprobe fpürte er, ba§ ein ©cmitter im Sluäuge fei.

„Donnerstag ben 25. Wdv^ 1852," fä^rt er fort, „fam eS gum 2lu§*

brudje. ^n ben erften jnjei Slften giengen lüir noc^ mit üoüen ©egeln:

i>a§ S3anfett im golbenen ©aale be§ 9^at^aufeä gu 2lug«buig unb
bie Söaberftubc, in tt)e(d)er SlÜmeifter ^oft ben 33atcr 93crnauer

präd)tig fpieüe, auc^ ber ©injug ber S^euoermci^lten, |)eräog 2l(bred)t8

mit feinem @ngel oon Slugsburg, auf ©d^Iojß SSo^burg würben oon

bem in allen Drängen überfüllten ^aufe mit raufc^enbem S3eifall auf*

unb angenommen. Slud^ ber Slnfang ber Sturnierf^ene . . . tntcreffirtc

fidjtlic^. 2ll§ aber in beren S3erlauf ber offene S3ruc^ guiifd^en 33ater

unb (SoI)n, regierenbem |)er^og unb S^ronfolger fid) öoü^og, als ber

te^tere gegen ben, it)m ben Eintritt in bie ®d)ranten lueljrenben Slbet

baS 33olf t)inter ben ©d^ranfen ju |)ilfe rief, al§ biefe äuni ©d^luffc

burd^ bie oon aüen ©eiten einftrömenben Sürger unb Söauern um*
geftürjt rcurben unb ber entfeffelte ßampf fid) über bie meite 53ü^nc

ergoß, ba gieng ein ©d)auer beS (SntfetjenS burd^ baS '13ubUcum, ber

nad^ bem g'aüen be§ S3or^ang§ in njütcnbem SlppIauS öon oben, quS

ben Sogen in einem giftig äi)d)enben (SumenibeU'Slior fid) entlub...

^ebbel ^ielt fid), ru^ig aber tobtenbteid), im |)intergrunbe meiner

Soge, ö)o meine g^rau ben ^ufP^'ud) beforgt I)erbeigeeilter 5re»n^£ fü^^

1) 93. IV, 413 f.

1) 93. IV, 420.

3) 33. IV, 423 f. i8gl. aud^ §etibcl§ ©d)ilbcrung ber (£r[tauffüf)rung in

bem 93riefe an Stbolf ^id^Icr ucm 13. 2tpri( 1862. 93. V, 12 f., fouüc ben 93rief

an 3i»^9ffoi^ ^om 23. ©eptcmber 1862. 93. V, 68 f.

^) ©. 226 f.
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fid) unb für if)n in (Smpfang na^ni. — 9^q(^ einem ftürmifd)en

3n)if(i)enaft, ben id) abtürjte, fo »eit e§ btc umfänglidje S3üt)nen=

oerwanblung irgenb geftatten njoüte, giengen bcr öierte unb bei fünfte

Slufjug fo gnt wie einbrncE§Io§ oorübcr. 97iemanb I)atte 2tug' unb

D()r nod) offen für bie ^tobientfage 2(gnefen0 unb bie unter .'pängen

unb ^Bürgen burd)gefd)(eppte 3tt'ött9^öerfü^nung stt)ifd)en Später unb

®o^n. 'iDefto neugieriger lüar alle 5BcIt auf ba§ 9^ad)fpiel, ba^ man
entmeber ?(benbg nad) bem «Sd^Inffe ber 33orfteüung ober fieser am
nädiften a)?orgen erwartete." ^Dingetflebt erjäl)(t bann nod), n)ie er

and) an biefcm Sibenb ^önig Tla^, ber bi§ jum ©d^tuffe geblieben mar,

in bie Öiefiben^ jurücfgeleitete, mic ber ^o^e ^err iijn berul^igt t)abe

unb if)n namcntlid^ aud) ge{)ei§en, ^ebbel ju beruhigen, enbüc^ i^n

gnäbig enttaffen l)abe mit ben Sorten: „Soffen ©ie fic^ nic^t irre

modjen. ÜJJeine Sägern finb empfinbüd^ in ^(Icm, maä fie nat)e an«

ge^t. 2lber fie tragen nic^t nad). 3Bir bleiben babei: fo oiel mic

mög(id) nationale ©tücfe auf meinem X^eater." S3on einem befonberen

(Stanbat am ©d)lnffe be^ ©türfei beridjtet T>inge(ftebt nid)t§, ebenfo«

lüenig oon bm ."gierDorrufen ^ebbetl, bie, mie mir anä anberen 93c'

rid^ten lüiffen, nad^ bem gmeiten unb britten 3(fte unb am ©c^luffe

erfolgten. 't)ie erfte ?ßieber^olung mar auf ©onntag ben 28. angefe^t,

fo lange mollte |)ebbcl nod) bleiben, fo fel)r er fid^ nndj ben (Seinigen

feinte. ^Die SBieber^olung fam nid)t juftanbe: ein plö^lic^el Unmo{)I=

fein bei alten ^oft mad)te bie 33orftellnng unmöglid); „|)ebbel",

fd)reibt ^ingelftebti), „burc^ft^aute ben eigentlid^en ®runb auf ben

erften S3lid: ein 33erbot öon oben." (£l blieb bei ber einen 2luf«

fü^rung, ^ebbel reifte ab unb mar am legten Wäv^ mieber in 2Bten.

©ein erfter 58rief dorn 1. Slpril banft bem ^ntenbanten unb feiner

ßJattin aus überootlem f)ersen für „all bie @üte unb Siebe, momit
^^r mid) aufgenommen unb bis jum legten ^üugenblicE überfd^üttet

!)abt"2). 2lm 3. melbet er, ba^ infolge ber 2)?ünd^ener $luffü{)rung

in 2öien oiel S'Jad^frage nad) 3lgne§ Sernauer fei, am 5., ba^ bie

Sßiener Slätter üon einem „'J)urd)fatl" fpräd)en3), 3)ingelftebt be«»

rid)tet am 9. über bie Singriffe faft ber ganzen ba^rifd^en 'treffe unb

tteift am 15. ba§ ©erüd^t einer „^ntenban^frife" all öölltg irrig

jurüd'*); am 17. bittet |)ebet, um bem 3^rcunbe alle mciteren Un*
annel)mlid)feiten gn erfparen, ba§ ©tücf Dom Sfiepertoire \n ftreid)en, „fo

cntfd^iebener Suben^aftigfeit gegenüber muffen mir alle S3eibc — ftolj

fein;" aud^ an ein ©aftfpicl feiner t^rau benfe er nid)t met)r. „W6%m
bie eblen Saoaren S3ier trinfen unb auf bie gremben fludtjen; id)

1) Öiterarifd^eS 33tlberbu(^, ©. 227.

*) S. V, 1.

3) 53. V, 7 unb 10.

*) SBflD. II, 31 f., 32 f.
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»ücrbc fic ntiJ)t luieber incommobiercn"^). SBaS njor in aWütirficn oor»

gegangen? 5)te befte ^Intirort gibt unS eine furge Üiunbfd^au über

ba§ 3Sert)aIten bcr treffe.

^ä) werfe äunäd^ft einen S3Ii(f auf bie für ^cbbel natürtid) be«

fonber« ttJtd^tigcn 5lßiener Ärititen. ^od^ barf id) mid) ^icr furj foffen,

ha bieje öon 9tid). ÜWaria SBerncr im 8. S3anbe [einer 33riefau§gabe

(©. 94—112) mitgeteilt unb fo iebem leicht jugänglic^ finb. |)ebbcl

fetbft faßt in feinem Sriefe an ®ingelftebt com 5. Slprit 1852 bcn

(Sinbrud biefer in ber „'i^reffe" unb im „^^rembenblatt" erfd^ienenen

Seric^te fc^hgenb äufammen in bie SBorte: „jDarnac^ ift ba§ ©tüd
burd)gefaüen, alle Sairtft^e S3Iätter, bie 2{üg. 3^it""9 "i*^ auSge*

nommen, finb mit g^reibiüeten erlauft genicjen unb burd) biefe, bie

!lDn ba^u commanbirt t)ottcft, bin ic^ brei 9JfoI gerufen Sorben",

^n ber Ülat ift bie au§ bem „©reSbener ^ournat" abgebrudtc ^Jcotij

in ber „treffe" nid)t nur gang abfpredieub, fonbcrn gerabc^u getjäffig

gehalten, irä^renb ha§ „g^rembenblatt" öom 30. Wdx^ fur^, aber

ent^ufiaftifd) lobt, fcboc^ fd)on am 3. Slpril eine äWeite Söemerfung

nad)fd)idt, bie in ben ©ä^en gipfelt: 2tgne§ 93ernauer „l)at ben

im|)ofanten (Srfotg feineSmegS gefunbeu, toie if)n SDhnd^cr oon feinen

g-rcunben, ber bei foId)en @elegeut)eiten in fein — ^orn flößt, auS=

:pofauut" unb: „9^ur ber Sichtung oor bem ©aflfrcunb öerbanfte ber

S3crfaffer ben brüten ^eroorruf am gelähmten unb lät)menb irirtenben

©d)luffe". jDie „SBiener 3^it"i'9" brudt am 31. S}?ärä eine uac^*

trägnd)e bösartige Semerfung ber „StugSburger 2lügemeinen" ab, don

ber wir gleid) noc^ ^ören werben. (Sc^on ber bor^in genannte Srief

^ebbet^ an !Dingelftebt weiß aber gu melben: „^ier wirb im SBanberer

ein @egeu=2lrtitel fommen, ber fid^ ftreng an bie 3^afta t)ä(t". ©iefer

SIrtifel — man wirb 9tid). 3)?aria SBernerS S3ermutung, ba^ er in

feinem pofitioen Seil bon ^ebbel fetbft beeinflußt fei, nur teilen

fönnen! — erfd)ien am 31. Wäx^ unb gibt eine fe^r auSfül^rlidje,

in ber ^auptfad)e be§ ^Dic^terS eigenen 2lnfid)ten burd^wegg ent=

fprcd^enbe äftl)etifd^e 31b^anblung über bie „SlgneS 33eruauer", btc

gleid) anfongS al§ „^chbtU größte 'iJJrobuttiou" begeid^net wirb, ^^-ür

uns ^ier ift wid)tig ber ©d)Iußabfct)nitt über bie 2hiffü^rung, barin

allerbingg bie „g^afta" red^t einfeitig öom |)ebbel'=^ingelftebtfc^en

©tanbpunfte auä gefe^en finb: „©ic Slufna^me ber ,2lgne§ Gemäuer*
war eine ftürmifd)e, ber (Sinbrud, ben fie Ijeröorbrad^te, ein tief*

geljenber unb überwältigenber, wa§ um fo bebeutfamer erfd)eint, aU
bie 3)arftellung, mit SluSna^me be§ §errn ^oft, weldier ben alten

S3einauer fpielte, eine fe^r maugelt)afte gewefen. ^a§ bi§ an bie

2:i)üren öollgepfropflc ^an§ rief ben ^Didjter ftürmifd^ brei 3Watc,

1) 58. V, 17
f.
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unb bcrfctbc erfd^ien mit bcn |)ouptbarfteüern". ^Derfetbe „?Banberer"

Iä§t bann am 6. Slpril einen äWeiten, an§ 3}?ünd)en bom 2. 5{pril

botiertcn lür^cren Slrtifet folgen, trorin bie öerid^te be§ „'DreSbener

;^ournaI§" unb ber Sßiener „"i^rcffe" als 5l5erbref)nnflen öon moB»
lofer Unoerfd^ämttjeit bejetc^net finb unb öor allem bie S3e^auptung,

bag aüer ScifaU fomnmnbiert unb erlauft gcnjefen fei, mit großer

®d)ärfe äurüdfgetoicfen wirb. (Snblid^ brad)te nod) bie „Seip^iger

l^ünftrierte Leitung" com 26. :^uni 1852 einen öon bem befanntcn

3etd)ner ©buarb :^IIe mit ^oflüm« unb ©jencnbttbern öerje^enen

Sluffa^ Julius ®lafer§, beit !Kid). aJJaria SBerner ebenfaüS a. a. O.
Qbbrudt, unb ber roieberum gan^ in Hebbels ©inne unb oietreid)t

Bon i^m mitöerfaßt, jebenfate beeinflußt über <BiM unb 2luffü{)rung

fpri(i)t, tt)ä^renb ein üon 3)ingelftebt für bie „9lÜgemeinc Leitung"

geplanter Strtitel ungefd)rieben blieb ^). ^Die in ^eip^ig erfdjeinenbe

„allgemeine 3:^cater-©^ronif, Organ für ba§ (SJefamtintereffe ber

beutfc^en 33ü{)nen unb tt)rer SOfütglicber," berict)tet in il)rer 3iummer
43—45 Dom 8. 5lpril i852: „|)ebbct5 ,2lgne§ SBernauer* ^at bie

(Srtrartungen feinc^roegS befriebigt. (Sine ^eroorgerufene unb gefpannte

(SrttJartung unb ein bid^tgefüllteö ^auä begegnete ber 5luffü^rung

biefer 2:ragöbie, bereu fci)on berühmten jDit^ter luenigc Sage üorljcr

ta§ ^ublifum öffentlici) gecl)rt Ijatte; bie captatio benevolentiae

t)atte genjirft, ob jum 33ortcil ober 9'iac^teil follte ta§ @nbe seigen. —
(är^aben über Sltlen flel)t 2(gne§, bie leibenbe nid)t ^anbelnbe, frf)ulb«

tofe |)elbin be§ ©tüdeS; treffUc^ ift ber heißblütige, eble 9Hbred)t ge*

geidmet, bis er bem ^erpugniß erliegt; nid)t i^aterlanbSliebe aber

unb Erbarmen mit feinem Sa^erlanbe tut feiner 9ftad)e (äinbalt,

fonbern 2lc^t unb S3ann, bie bod) fd)on bamals fein g^ürft mcbr
od)tete. — (£rnft ift ätt}ar nid^t als 2^t)rann ge^eid)net, aber als eigeU'

füd^tiger jDl)naft; luir finbcn eS begreif lid), irenn ber ^id^ter iljn fein

©eroiffen fic^ burd) alle 2)ättel befc^irid^tigen läßt, el)e er ttn 2l?orb

beftel)lt; aber ber !!r)id)ter barf nid^t Partei nehmen für bie

^olitif gegen bie SWorat, i^m muß bie eroige ^bee bö^er ftel)en

als ber beftmoiiüirte (SgoiSmuS. (£r mußte fid) begnügen, baS trourige

©reigniß als ein Unglüd ^insuftellen, — er burfte ben 2}?orb nid^t

in bie ©lorie ber ©ered^tigfeit taudjen lüoUen, um . . . baS "i^ublifum

l^at entfd)ieben unb bie öffentlidje a)?einung; fönnte man fo taut

gifd^en als !latfd)en, ber !5)id^ter lüäre am ^nbt nid^t auf bie Sü^nc
getreten; ticfft öerle^t unb entrüftet öertießen ^unberte baS ^auS;
|)ebbels Lorbeer oom 25. Tläv^ 1852 toirb leine S3lüten treiben,

möge er öerborren unb »ergeffen fein. Söir finb ntd)t fo ungerecht,

1) S5gl. §ebbel§ SBriefe an ©ingclftebt, 17. 2)ki unb 12. ^uni 1862. 83. V,
16 ff. unb 20 ff.
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ba§ öiele ©c^öne unb ©roßartige in btefem 3)rama gu migfenncn,

in bem mir ben glucflid^en 3^re8fo=9)?a(er ber ^ubitf) üidfac^ lüieber

crfannten, aber ber 353i[fenfd)aft muffen mv bie SBat)r^eit, ber ^unft

baS :^beal, ber 'i)3oefie bic t)öd)fte überirbiid)e ©ered^tigfeit öinbiäicrcn

um ieben ^rei§; bie ^öd^fte SDIornl barf ber 'ißolitit nie unterliegen,

roenn fie in ber i^bee gum Kampfe fommen! — !iDie 3)arftcüung war
gut, ja trepc^. $)r. 9iid)ter, 2Ilbrerf)t, |)r. ;^oft, Äafpar S3ernauer,

^r. Stirifteu, Sljr. SToninger, ^r. Dtüttgen, |)eräog (Srnft,

Jir. Getier, ^anjler '^reifing, ^aben i^re 'tHoUm mit gelungenem

©piel ausgefüllt; nid^t minber 3^rl. ÜDamböcf; nur fd^ien un§

i^re ^erfi3nlid)feit für bie jugenblid^e 2lgne§ nid^t öoüfommen

Ijaffenb. — Qxoü Könige wohnten ber S3orfteIIung bei; ^önig

Subwig ^at nad^ bem britten 3ift bie Soge öerlaffen, o^ue ttieber»

gute^ren." — 2)ann folgt no(^ ein 2lbbrucf be§ (Sdi)mäl)9ebid(}te3

auf |)ebbel au9 bem „§8at)erifd()en ßanbboten", üon bem trir noc^

^ören werben.

5)iefe ganje Seipäigcr ^ritif war nid^ts a\§ ein ftarf gefürjter

SluSjug au§ ber Sefpred^ung, weldjc ber „öa^erifd)e Sanbbote" in

feinen 9^ummern 88—91 öom 28. bi« 31. aJZnr^ 1852 gebrad^t ^attc.

jDamit wcnben wir un§ nun jur bat)erifd)cn 'iJJreffe unb ben weiteren

S3orgängen in SDiünd^en. !Der „Sa^erijcöe ßanbbote" in fetner national«

partifutariftifd^en Gattung bemü{)te fic^ bem !J)rama unb |)cbbel,

beffen bid)tertfd)e S3ebeutung wenigfteuS einigermaßen anerfannt wirb,

gerecht gu werben, wenn er aud^ bie „eignes S3ernauer" at§ ©anjel

au§ lofalpatriotifd^en ©rünben uubebingt abtetjnen mu§. dlaä} ben

erften oben au§ bem Stbbrud ber „^^^eater^S^ronif" gitterten ©ä^en
^eißt t§ weiter: „SBir wollen mit ber bramatifd^en SluSeinanbcr*

fe^ung be§ Z\)tma§ burdt) ben jDid^ter baS Urteil unmittelbar der»

fled^ten oon 2t!t ^u Sltt unb bann bie allgemeine Scfpredjung ber

Slufgabe folgen laffen, fo unbefangen unb objettio at§ e§ bem Sin«

gelnen mögtid) unb ^aben biefen Sluffafe abfic^tlidö um jwei Zaqt
öerfpätet, um nid^t bem erften Sinbrud ein gu bebeutenbeS ®ewid)t

5U geworren. 2Bir fe^en bie Erinnerung an bie @efd)id^te ber SlgneS

allgemein öorau§; benn ba§ ba^erifd^e ^^olf oergißt feine 3J2artire

nid)t!" 2lud^ lautet baS mit ber ^nlialt^angabe oerflod^tene Urteil

für bie brei erften 5lfte nur günftig unb jum ©d^luß be§ britten

2lfte5 fd^veibt ber 33erid^terftatter fogar: „'Der (Sri§ 3lpfel ift gefallen,

Movai unb ^olitif fteljeu fid) im ©onflifte gegenüber. S3iä ^ie^er

%üt§ groJ3, gut, fdjön! ©tücElic^ ^at ber IDidjter bic ©reigniffe ber

3eit bramotifd^ gruppirt, bie ^iftorifd)en S^arattere gewiffenl)aft ocr»

wenbet. (Jinftimmig war fein hervorrufen auf bie $Bül)ne. 2lber wie

im ©lüde nun fic^ Slbel unb 23olf gefd^ieben, alfo war bic ©pannung
auj3er ber Sü^ne fd)on eine gweifeitige, in ber Erwartung bcS
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^ommcnbcn. Slurf) bie ^anblung fc^liegt \)kv ab unb bie '5?oIemif

beginnt; ber 1)icl)ter nimmt '^axtei unb fammelt bie 3}2otiDc jur (Snt»

jc^ulbigung beä poütifdjen SlfteS, um if)n fd)einbar notirenbig gu

machen." Unb jum ©d^Iu^ {)ci§t e§ )d)avi Slgneä gef)e grofj in ben

jtob: „[ic ift fein angetraute^ SBeib, — [ie barf bem ©atten lebenb

nic^t cntjagen; inäre fie feine Äebfin gemcfen, man [jättz [ie ja bann

unangefoditen gelaffen! "biejer öcrle^enbe ©cbanfe tritt greü in ben

33orbergrunb unb ftempett tt)re |)inrit^tung trofe atler politifc^en

^olcmif jum moratifdjen 3J?orbe, gum i^erbred^en." jDann folgen

S3emer!ungen über bie S^araftere, n^eiter bie mudjtigen, oben zitierten

©älje gegen bie ©efamt^altung ber 'öidjtung unb bie ebenfalls fdion

angefül)rten Seridjte über Slufnn^me unb jDarfteüung. jDagroifdjen

aber ein üon ber „tlügemeinen Ütl^eatcr-S^ronif" gan^ tüeggelaffener

Slbfc^nitt, ber fid) an ben i^ntenbanten rid^tet. „§err !t)ingelftebt, ber

ba^erifi^en jDic^tern fo gute 9fiatfd)läge au§ bem ©c^a^c feiner

SBeiS^eit ,^u geben n)ei§, ^ätte menigftcng fo e^rüd^ gegen feinen

g^rcunb ^cbbel fein unb i^n öor cftatanten 3J?it3griffen warnen foüen;

ober ^at er ba« OJecept geliefert?" ((Sine boshafte unb lüie U)ir wtffen

ungercd)tfertigte, aber oon me{)reren gcgnerifdien blättern mieber^

t)otte S>erbäci^tigung!) „jDaß bie bat)erifd)e ©efc^idite bramatifd^e

«Stoffe in g^üüc enthält, tttiffen bie boljerifd^en 3)id)ter aud) unb too^l

am beflcn; aber biefe finb leiber in ^eriobcn ent{)alten, bie fid^ irie bie

oon if^aifer Subn)ig big ju 2(lbred)t bem Steifen, morauS bieg

2:^ema entnommen, nur burd) t}öc^ft traurige (Srinnerungen für ^ntrft

unb 33olf aulgeii^ncn. ^a§ moralifc^e ©efü^l i^re§ S^olfeä toollen

fie fo menig oerle^en — aU bie 2Id()tung öor i^rem gürftenljau^;

bie @efd)ic^te rooüen fie nid)t fälfd)en im i^ntercffc irgenb eine3 eben

t)errfd)enben ^rincipS; ber (Sfirenliaftc fd)tt)cigt, locnu er ber 2Bat)r^ett

nid)t öffenttid) ^ulbigen fann. — '3)ic ©ried^en bearbeiteten it)re

S)l)naftie4^efd)id)te gur 3eit be§ g^reiftaatS; ©^afefpeare bie englifd^e

a(ä bie 2öai)r^eit frei mar; im ^fi^ifpi^Ö^^ einer fubjettiöen ^^antafie

mit potemifd^er Unterbreitung einer tenbengiöfen :^bee muj3 man bie

@efd)id^te nid^t bramatifieren rooüen!" äßeitere S3efpred)ung ber

©injet^eiten lütrb für bie 2Bieber^olung beö 2)ramaä in 2luefid)t

gefteüt; unb biefer crfle Strtifel fd)ne§t mit ber fd)einbar objettiöen,

in t^rer ©pi^e aber redjt boshaften Semerfung: „.^errn SQ^aj

(Sd^roaiger [ben 3!)ireftor beö 33oItSt^eater§!] möd)ten irir einlaben,

XörringS SIgneS rcd^t balb auf bie 33üt)ne ju bringen, mir äiel)en

jene alten Kartone biefen neuen ^xti^tm öor!" — (Sd)ärfer al§

biefe immerhin gemäßigte unb nad) ®adE)Iid^feit ftrebenbe S3efprec^ung

ging aber in ber gleichen Drummer ein poetifd^ fd)ttad)eS, aber

überaus gefinnungStüc^tigeS, Qf>. ^. untcräeid^neteS ®cbid)t gegen

^ebbet öor:

em)l)orton. XX. 9
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naö) ber erften STuffü^rung feiner „2(gne§ Sernauer".

f^riebrici^ ^ebbel, beine ^rone,

Sie 3)u einft um'§ §aupt ®ir fcfjlangft,

§Q[t ®u felbft beflecft mit |)o{)nc,

©eit 3)u biefe „9{gnc§" fangft;

(Seit 2)u {)ai't be§ 5Kecf)te§ a?nf)r^eit

(Sd)nöb in Unrecf)t umgefefirt,

Unb be§ llnrec()t§ nadte Slar^^eit

Seinem SJoif qI§ 9iecf)t gelet)rt.

Seiner SKutter, bie Sic^ jäugte,

©d^lucift Su in baS kngefidit,

Sa fic^ cor ber Slutfc^utb beugte

Sein entartetes @ebicf)t,

Sa be§ §affeg blinben gifer

m§ ber «Rettung Sfiat Su togft

Unb bie Steriiifte felbft üoU ©eifer

Um ba§ DJJttteib noc^ betiogft.

©enfe fc^eu bie feik g'eber

9Heber in ben tiefftcn ©ce,

35on ben ©angern aber ^eber
©timme ein in biefc^ SSef):

SBc^e, bü^ bie ^unft gefcl)änbet

Unb beflecft mit ©rf}macf) unb §o^n,
S3ef)e, ba^ bie ©(f)mad) üoüenbet

grebefnb l^at i^r eigner ©oI)n.

"Sie fclgenbcn 9'Zummern be^ botjrifdien l'anbboten bringen nun
bie tt)eitere, öon ber 5Iuffüt)rung abje^enbe unb nur ta§ Sßcrf jelbft

in§ 'än%t faffenbe Slu^einanberje^ung mit ^tbhd, unb ättar bei ®e=

lcgcnt)eit ber Sieber{)oIung ber Stntigone be^ ®opf)oc(eg am 28, SD^ärj,

oon ber nur gejagt rcirb „§errn ^ebbet §u @t)ren, bamit er ein-

fet)cn lerne, tok ber wa^re freie 'ijJoet bie @ej(^td)te be^anbelt".

©pöttifc^ lüirb gefragt, ob oielleictit ba§ O^etjten ber „Slgnes" im
SCßod^enrepertoire barauf äurücfjjufu^ren fei, ba§ ^ebbet „beffere 2lb*

änberungen tt)ie an feiner ^ubitt) treffen" ttolle, „Cienn e§ fd)etnt

nun fd)on, ha^ it)m nic^t letci^t ettt)a§ auf ben erften SBurf oott-

fommen gelingt", ^ier bürfe er nit^t tüic bort mit ber ®ef(^id)te

umfpringen, „\m Signet fte^t ba§ 2)?oralität^gefü^I eines ^olU§ ein,

ba§ fie, menn aud) nidjt canonifiert, unter feine ^eiligen jätjlt. (Sin

bißchen Überlegung unb ®efd^idit§oerftäubni§ i)ätte bie §^. 3)ingel«=

ftebt unb §cbbe( überjeugen muffen, baß felbft bie 2)^naftie bie

©at^e ba^umal anberS anfa^ unb bermalen nod^ anberS anfielt, alS

bie ^^erfd^robenI)eiten eines rnljmbürftcnben ^oeten auf Soften ber

3Ba!)r^eit". Unb nun wirb im einjetnen auSgefüt)rt, mie ba§ ÜDrama
genau übereinftimmenb mit ber ©efc^id^te ^ätte gefd^rieben werben
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muffen. 2)a§ $?eitmotiü beS gangen 2lrtifc(§ geben bie Sä^e: „SBäre

^ebbel einfad) bei ber ©cfi^id^tc geblieben, fo ^ätte er tcic^tlic^ bie

politifdje stippe öermieben, biz er fid^ mie fo oerfänglid) al§ abfid^t*

iid) l)ingefteüt ^at. ^at er benn übcrfe^cn fönnen, ba§ t§ fjöiilft

unflug ift, einen moralifcfien ü)?orb burci) politifc^eörünbc befc^önigen

j|U wollen; t)at |)ebbel ?uft unb 3}?ut, biefen ©rnnbfa^j ju Derteibigen?

ilann bod^ fd)on ba§ S3ornrteil ber (Sbenbürtigfeit, a{§ ein ibeolcr,

allgemein menf(^lidt)er (SJrunbfa^ im S3ereid)e ber ßunft unb ^oefie

ttcber geltenb gelaffen — nod) tt)eniger geltenb gemacl)t merben". —
T)iefc 2ln§fül)rungen waren öon allen gegneri)d)cn jebenfall« bie am
meiften fad)lid) geljaltenen. ^in übrigen mad)te fid) bie treffe il)re

2lufgabe meift bebeutenb leidster. :^c^ t)atte rafdt)e Umfd)au. ^"näc^ft

fd)rieb bie „Slllgemeinc 3sitw"9" ^^ 27. Tläv^ objettiö unb rid^tig

folgcnbeä: „3^iefe§ jüngfte SÖBerf beä jDid)ter§, ber t)ier baS freunb*

lid^fte ©ntgegenfommen gefunben, i\at bie befannte ^tebc ber SlgneS

Söernauerin gu bem jungen |)er5og Sllbred^t üon Sa^ern»3)Hnd)en

jum ^nl)o(t . . . |)ebbel l)at biefen öaterlänbifd^en ©egenftanb, ben

cor i^m jd)on ®raf S^örring u. a. mit ©rfolg bearbeitet, in neuer

unb eigentümlid)er 35?eife auf bk 58ül)ne gebrad)t, @r würbe oon bem
überöollen §aufe uad) bem gweiten unb britten 'ätt fomie am ©c^luffe

ber 33orftellung ^eroorgerufen. ©onntog finbet bie erfte 2ßiebert)olung

be§ 2:rauerfpiele§ ftatt. Rotten mir bafür einen SBunfd^ geltenb ju

madljen, fo märe e^, ba^ babei, namentlid^ im fünften Sitte, gcroiffe

!ünftlid)e ftaatSredjtlid^e 3JZotit)ierungen wegfielen, weil fie ben rein

menfd)licl)en ©inbrucf ber tief ergreifenben |)anblung erfälten unb bem
t)od)begabten ®id}ter, ber besS energifdjcn 2lu§bru(f^ 9)?eifter ift wie

wenige, bie fc^önfte 3Birfung gtüdli(^er a}2omente wie mit eigner

^anb in ©d^atten rüden. 3öir hoffen Don ber eifrigen unb einfid)tigen

i^ntenbang, weldtic SO'iünd^en fennt, ba§ biefeS ©tüd batjerifdijer (Sie*

fd)id)te wie eine 5lrt Eigentum betrad}tet, S3erücEfid^tigung biefeS

SBunfd^e^, ber teine§weg§ ein öcreinjelter ift Sat)rfc^einlid) ift unfer

S)ingelftebt biefcmSBunfd^e fd}on gnoorgefommen . . . "^) SIber fogar

in berfclben „5lllgemeinen" folgte ein ^ägtidjcr Singriff. :^n SIbwefen*

t)eit be§ ßbefrebaftorS T)x. tolb maä)tt ®r. 2lltent)öfer ju bem Ser*

liner 93eiid)te über bie (£rftauffüf)rung be§ ^ergog Sllbred^t (= 2lgne§

33ernauer) öon UJJeljr^), ber and) auf ^ebbel ^inwieg unb meinte,

Wttjv t)abe ba§ 9lül)renbe unb (Srfd^ütternbe bcr ©efc^id^te glüdlidt)

i) Mg. 3tg. 1862. gjr. 87. ©.1380. §ebbel banfte 2)r. ßolb mit feinem

SBriefe tiom 3. ?rprtl. SB. V. 4 f.

*) 9Ji. 2)tet)r§ „^eisog 3ttbred)t" rouvbc am SBerliner ^off^eater am
29. 2Jiär3 1852 jum crflen 2JiaIe gegeben, ^m ®rucf evfcf)ien „§er5og SClbredjt"

mit ber Sßeäeic^nung „©vamatifd^e ®tdf)tnng" erft Stuttgart 1862 in teilrceifer

Umarbeitung, bie inSbcfonbevc ben testen 2lft neu geftaftete.

9*
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perfonifijicrt, bic 2tninertung: „^qjS lößt fic^ bcm ^ebbclfdien ©tüd
ntd^t nachjagen. Sei beffen neulic^er Stuffüdrung im ^oftt)eater ju

SDiündien blieb jebeS Sluge troden ober, lüie fid) eine aJJünc^nerin

QUäbrüdtc: ,2Iußer ber Sernouerin ift niemanb na§ geinorben*. ^Der

,naffe Jammer' unb ber aü^u trocfene finb ober beibe com Übel ^)." — X)ic

„^^JeueftenSf^ad^ridöten", bie am 'Dienstag, 23.a}2är5, eine tt)oi)(n)ottenbe

^ej^jred^ung ber SBieberaufnotjme ber „l^ubit^" gegeben unb auf bie

fommenbe 9ceu^eit mit iQmpatt)ifcl)er ©rmartung I)tngeü)iefen Ratten 2),

[(^tt)tegen fid) ou§. „j)ie Satjerifdie l'anbbötin" äußerte fid) am
27. SJZärjS) folgenberma^en: „23or überfüllten 9?äumen njarb geftern

5lbenb ^cbbelS „SIgneS Sernauer" jum erften ajiole aufgeführt unb

obgleid) ber ^id^ter ujiebertjott mit ben 5)arftcßenben gerufen n)urbe,

obgleid) bic le^teren aüeä i^ncn 2)?Ö9lid)e gum ©elingen beS 2Burfe§

beitrugen, fo fd)eint ber allgemeine ©inbrud bod) ein nur ^alb günftiger

gu fein. [(Sine ^yZotij in ber Oiubrif „93rieffrangt" fprid)t einige J^age^)

fpätev üon einem „fei)r ät»eifelt)aften ©rfolg".] SBoran ba§ liegt?

tt)irb man fragen. — SÖßir möd)ten antttiorten ,äum großen Seil an
bem ©toffe, ber be§ bramatifd^en Elementes »enig in fid) trägt unb

namentlid) gegen ben ©djtu^ ^in nur burc^ bialeftifd)e SluSbe^nung

ftatt tt)irfUd)er |)anblung gum 2lbfd^Iuffe fommt, unb bann an ben

©d)!üierigfeiten, bie fic^ in f^enifdjer Se^ie^ung bem STurnier* unb

Dtitterftüde öon je^er in ben SBeg fteüten. jDer bramatifd)e Seruf ht§

"Diesters oor ben meiften, öielleidjt allen beutfden^citgenoffen Ieud)tet

jeboc^ auä einzelnen 'Sd)önl)eiten ber |)anblung unb be» jDialogc^ —
befonber^ in ben erften Sitten be^ ®tüde§ — glönsenb ^eroor, unb

an bie Riebet jutage tretenben 3^inl)eiten unb 3J?eiftergüge möd)ten

roo^l biejenigen ju erinnern fein, bie ba meinen, |)ebbel§ „2lgue§

S3ernauer" mü^te bei einem S3ergteid) mit ber Bearbeitung be§fetbcn

©toffeg üon S3abo unb Slörring^) oerlieren . . .' — 9fjun aber bie

©egner. ©ang grob 30g bie Slugsburger ^oft5eitung, bie gunäc^ft in

i^rer 33eilage 00m 30. Tl'dv^ einfad) bie S3ef|3red^ung beä „l^ocuS"

(Don ber n)ir nod) l^ören werben) abbrudte, gegen aüe§ ^rcmbe unb

S^id^tba^erifc^e mütenb, am 6. Slpril in i^rem iRüdblicf auf baä

©djaufpiet im Wdx^ lo§: „:3'ubitf)" ftroljt neben einigen frönen
©teilen öon Unnatüvlid)feit, „SlgneS Sernaucr" aber ift namentlid)

1) 2rag. 3tg. 9^r. 93. @. 1475.

2) gjeuefte gjad^ricfjten 1852 9h-. 83.

3) 9ir. 75. ©. 291.

4) 9lr. 81 com 3. Stpril. ©. 316.

4 Qofef 3lugnft ©rof oon Sörrtng, 2Igne§ Sernoucvin. (Sin üater(änbi[(^e§

jtraitevipicl in 5 3tufäügcn. 3JJünd)en 1780. — 3(Ibred)t§ 'iRaä)? für 2lgnc§. @tn

l)iftorifcf}eS Sc^aufpici in 4 Sfufäügcn. gortie^ung bev 2Igne§ 83ernauev. yiaä)

Söabo üon X. 'gr. uon efjnmfclb. SBicn 1808.
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gegen ben ©djtuf? bic öerle^enbfte ©orrifatur eine§ Stoffe« ber oater»

länbifc^en @efd)id)te. |)ätte n\d)t bie ^irma ßaube & ©omp. fic^

gegenfeitig s« fräftigfter O^ecomanbation Derpfltd)tet, jo mürben tt)ot)I

„:^ubitt)" unb „33cinauer" bereite ad acta gelegt fein". — 2Im

QÜergröbften ging ber „S3otf§bote für ben Bürger nnb Sanbmann"
Dor, ber [ii^ fonft |o gut mie gar nic^t umä 2:^eater fümmerte. @r
trat t)eftig gegen !3)ingelftebt, mk gegen aüeg ^^rernbe auf unb war
beforiberS gerei-^t barüber, boß ber ^ntenbant ^rvü 3)eforationen für

bie neue Siu^ftottungSopcr, StuberS „5BcrIorener ©o^n" ^), in ^aü§
malen ließ. 9iun griff er am 3. Slpril g^rou ©tngctftebt an, otine

S^amennennung aüerbingS, aber ha bie (Baä^e befannt mar, beutttc^

genug burc^ folgcnbe S^ottj: „^Der 33o(f§bote" f)ot öor einiger Qtit

fid) über bie unöerfd)ämten Stößen au^gefprodjen, momit mand^e
„T)amen" fid? ^ier auf ben S3äüen gegeigt Ijaben; in SBien I)at öor

einigen ^at)ren eine Sängerin fid) im !Jt)eater aud) immer fo efel«

t)aft nadt präfentiert, ttorauf iljr bie Äaiferin*a}?utter barüber mit

9?ed)t entrüftet einen großen 'Bljatoi gefdjidt ^at, bamit fie bod) i^re

33Ii)0en bebeden fönnt'. ©eitbem ift felbifleS ^rauen.^immer an einen

t^r entfprcd)enben OJZann gekommen, boc^ ^at ber ®()an)l fie feineg»

meg§ furiert"^). 33icr Sage fpäter folgte am Äopfe hc§ S3latte§ ein

maf^lofer ©d)mä{)artifef gegen jDingelftebt, ber il)m ein langes ©ünben»
regifter oorl)ielt3). „'5^ie ©orte öon i^olbbilbung", meiere t)a§ ^of*
tficater oerbreitc, fei ;ffanbalö§', in einem ®t)afefpeare=®tüde tiefen

S3ifd)öfe in DoUem SImtigornat ^erum unb mürben „öon einem frem-

ben ®d)aufpieler e^'tramäßig öerfpottet", ba§ ©d^anbftüd „9?otofo"

fei gmar an pl)erem SEoüen gefdieitert, nun aber foüe öon bem
„fauberen ©u^fom" (natürtid^ gef)t t§ nid}t of)ne .'pinmeig auf bte

„nadte $BalI^" ab) ein ©dianbflüd Uriel 2tcofta gegeben merben.

„Stnftmeilen bebanfen mir unä für foId)e Söeitrcige gur baljeiifdjen

ä5olf5bi(bung". Sine 2)hffe öon ^ubenftüden mürben gegeben, bie

ftt^ gegen ba§ Gljriftentum, gegen bie d)riftti(^e ßirc^e, gegen bie

®ittlid)feit rid)tetcn, oud) StuberS „33er(orener ®o^n" fei eine ^erab»

toürbigung be§ S^riftentumS, eine ii3ergötterung be§ ;^ubentum§. ©o=
gar ein antifeS ©tüd merbe gegeben, in bem bie ©ittenlofigfeit nadt

auftrete — o^ne ©^aml*) Unb nun atS le^te «Steigerung: „Äürgtid^

1) gjtündienev (Srftauffüf)vung 14. 2)?ärs 1852.
2) ^x. 81. 3. 2tpri(. ©. 328. Ser „3ocu§" i)atte fd)on am 28. Wäx^ in

Sfti. 26. ©. 223 bie 2lne!botc norf) et»üa5 braftifc^er erjäfilt unter bem Sitet

„3Ied)t faiferlicfie 3"i^tdjttüeifung."

3) 9Jr. 84. 7. Stpril. ©. 339. a?gl. baju ben ^Irtüet öom 19. g^ebruar.

5Jlr. 43 ©. 169, aui3 bem einjetnc ber obigen 3if''te entnommen ftnb.

*) „3)ie trüber" be§ Serenj finb gemeint, beren üJJüncfjener ©rftauffüfj*

rung am 6. 3Jiörj 1862 ftattfanb.
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ift ein elenbeS ©tüd öon bem getauften ;^uben ^cbbd (,2lgnc§ S3er«

naucc*) probujiert moiben, ba§ freUid) ungeachtet aller Slnftrcngungcn

ber befteüten Seifotlflatfi^banbe jämmerlid) burc^gefaüen ift, toaä aber

nid^t Ijinberte, baß burdt) bie Slnftrengungen ber S3anbe ber ,2)tc^ter*

ftürmifd) Ijerauggerufen anrbe. ©enüge e§ öou biefem ©tiicfe nur ju

erttä^nen, bajs ber getoäfferte |)cbbel barin ben ^er^og (Srnft Don

S3at)ern fagen lä^t^): „©roßer 2tt)nt)err (Äaifer Subtüig) bu ftarbft

burcf) 2Bein unb iBrot" (!) unb baß ^^^0Q 2IIbreci)t barin "bag

,33off' 5um Slufru^r gegen feinen SSater unb gegen ba§
5D?iIitör aufbietet! (£§ ift gett)i^ weit getrieben, ta^ bergteidjen

@tü(fe auf bem tönigtidjen |)oft^eater al§ ,©d^ule für 5BoIflbilbung'

gegeben loerben. ®et)r begreifüt^ ift es, baß, wie je^t jebermann

iDei§, ber fönigUd)e ^of unb bie ^erfon, n)eld)e gu nennen fdjulbige

(S^rfurc^t t)ier oerbietet, über bie ^robuftion t)öd)ft entrüftet geroefen

finb; bo(^, toa§ gefd^ietjt? SllSbalb luirb für ben nämlidjen 2:ag,

ha ©e. OJZafeftät ber ^önig ben ruffifd^en ©äften^) gu (£t)ren bie

glän^enbe 'ißarabe abgalten ließ, ba§®tü(f ,33iel 2'dvm um 9^id)t§^

angelegt unb ridjtig an bemfetbigen 2(benb im ST^coter gegeben."

"Dann folgt noc^ hn Gelegenheit biefer bcmoralifirenben ©tüde gegen

IHeligion unb ®ittlid)feit eine ©rinnerung an anbereS, »aS gebrucEt

oorliege, unb bk Qhatt einiger anftößiger ©teilen aus 3)inge(ftebtä

„Siebern eines foSmopoIitifdjen 9?a(^tBjäd^ter§" unb auS feinen @e-

bid)ten Don 1846, wobei nod)maI§ ber famofc ©tiarol feiner O^rau

aufmarfd)iercn muß. ^n einer ber näc^ftenS^ummern^) folgt ein neuer

Eingriff mit Qitat ber befannten fc^arfen ©teile über Mmäjm au5

ben Syiac^ttoäc^terliebern:

O tDunberreic^e ©tabt ber 9?cu^etlencn

2tpoüo=3tntU^ mit iSiIeno§=5nnnen,

^omöbienfiau», öoü neuen !£röbe(§ innen,

Stufen bemalt mit f)od)Qntifen ©genen! nff.

unb ber pmifd^en g^olgerung, baß in bem ÄomöbienI)au§ „nod) nie

fo Diel neuer Sröbel gemefen ift, roie je|t". — 5)a ^aben toir benn

fo rec^t fd)ön beifammen, \m§ oon Slltba^ern unb ^reußenfreffern

gegen ^ingclftcbt unb Hebbel auSgefpielt ipurbe, uin beibc in a}?ünd)en

unmöglich gumadien; benn aud) ber ^lan einer ä)?ünd)ener S3erufung

Hebbels mar rud^bar geworben.

2lm feffcinbften jcbod) ift bie Haltung ber bciben n^id^tigften

1) ®ie ©tetle im evfteu 2)ionolog ^ergog (Srnftg (UI. 1) tautet tatfäcf)lici§:

,®u [^aifer öu^ttiig] ^ätteft mir neirip bie 2(rbeit erfpart, tcenn ber ®iftmif(^er

ficf) nid)t mit Sein unb S3rot gegen ®icf) bcrfdjmoren unb ®id) üor ber 3eit Qug»
getf)an l)ätte!" (§ift.=frit. 9(u§g. III. 175.)

2) ®en beiben ruffifd;en (Sro^fürftcn 9?itoIau§ unb SJiid^ael.

3) 9Jr. 87. 11. Stprit. ©. 361.
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3)?ünc^ener ^umorifti[d)en 33Iätter, bie aüerbingS auc^ (Srnfteg brad^ten,

in ber |)auptJQrf)e aber i^re bitteren 2BQ^r{)citen in ber Ma^tt oon

©d)er^ unb S33i^, i^ronie unb «Satire ßortrugen: 2)(üncf)ener '^j^unfc^,

ein fatirijrfjeS (ober tcie eö fpäter I)ei§t: ^umoiifiijdjeö) Originalblatt,

beffen Sfiebottor unb .t)auptoerfa[fer a)?artin @. ©d^Ieicf) war, oer»

l)ielt [ic^ tro^ feineS ^artifuIariSmuS unb 'i}5reußen^affe§ öer^ä(tni§»

uiä0ig objcftiü 3)ingel|"tebt unb ^ebbel gegenüber; :3ocu!8, eine

SCßod)enfd)riit für ©djer^ unb al§ @paß öertleibeten ©ruft, öeifajst

unb herausgegeben oon ßarl 2BiI{)elm 33ogt, fömpfte mit allen auc^

ben niebrigften 2DZitteln gegen S)ingel[tebt. "©er ^unfd) gunädjft, ber

fdjon am 13. 5(prtl 1851 eine gan^ ulfige ^arobie „©eneral
kopflos ober ber ^ubttt) jiüeiter Seil, n)eber oom SBiener

^rei§gerid)t auSgeiDä^lteS, nod) t)omaJ?ünd)ener Ä'cmitee begutad)tete5,

aljo gemiß üortrefflid) eS 5:rauerjpiel mit ©efang, Zan^, |)unger

unb jDurft" enthalten unb einen je^r anerfennenben 33erid)t über bie

@rftauffül)rung ber „:Qubitt)" gegeben l^atte^), brachte am 28. aJiärj

1852 einen jel)r au5füt)rlid)en S3erid)t über bie ,2lgne§ 23ernauer',

aus bem id) nur bie |)auptftellen nod) Ijerausliebe^). (£r beginnt:

„(£in fonberbareg ©tücf. @in in oielen ©lüden merfmürbigeiS ©lud!
®ie ^elbin 2Ignc§ ift fd)ön unb nur an i^rer ©d^ön^eit ftirbt fie.

!Dieg ift ha§ ^id, ha§ i^r ber !iDid)ter ßorgeftcdt unb womit er i^r

eigentlid) jebe |)anblung abgefc^nitten ^at". SBeiter I)eißt tS, baä

gan^e 1)rama fei „eigentlid^ eine 5öert)errlid)ung ber berühmten ftaatS*

red)tlidjen S'Zotnjenbigfeit". ^Jiac^ aller^anb fleinen Stulftellungen

(bie l)iftorifd)e 2:reue be§ politifd)en Zdk^ wirb gelobt, „ber lofale

^tped ber ©rbauung" bagegen fei nic^t erreicht) fät)rt ©d)Ieid) fort:

„Übrigens fann bie§ alles ben belrä^rten 9iuf be:< 2)id)terS nidbt be*

einträd()ttgen, ber t)ingeriffen oon einer ^bee — unb bieSmal mar eS

bie ber ftaatSred)tlid)en SfJotftenbigfeit! — fid) nic()t bamit aufl)ält,

©emüter ju fitjelu unb ^tv^tn lüo^l^utnn, fonbern über ^eic^en unb
©d^lad)tfetber feinem '^ßrinjipe §ufteuert. ^n oielen ©teüen beS 3)ia*

logeS geigt fid) ber befannte ^ebbclfdje @ebanfenfd)n)ung, in ben ©itua=
tionen burt^raeg iiü§ flare Seioußtfein ber ^aupttbee unb biefe ift in

2lgneS93ernauer: ba^ wenn nötig (£ine Stilen geopfert roerbe" . . .

„@§ gel)ört eine furdjtbare Äälte ber Überlegung, eine unempfinblic^e

ilombinatiou bagu, um ju bereu 2lu§fül)rung ju gelangen, ^ft aber

bieje talte Kombination ©runbftoff eines SDramaS, fo wirb bo§

!3)rama nimmermehr criü armen". X'ann ftellt er n)a^rf)eitSgetreu fefl:

„Der !Didt)ter tturbc brcimal gerufen unter einer Oppofition, oon ber

man nidjt genau ü)ci§, ob fie burd^meg fritifd)er 9^atur xoav", unb

1) 83h. IV. dtx. 16. 3. 121—124 unb B. 127
2) 58b. V. 9h-. 14. S. 101 f.
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jprid)! no(^ über bie Sluffü^rung, bie „in ben meiften STeifen nic^t

befriebigenb" getoefen fei. ©er gauic Slrtifel erirecft ben (Sinbrucf, baß

(Sd)leid) gcrcci)t fein roiü unb ^orjüge unb SOMngel beS neuen SBerfeg,

beffen ^o^en biditerifd^en SBert er anerfennt, gett)iffenf)aft gegenein^

anber abmägt. ^n ber nä(ä)ften 9iummer toirb siüeimaP) oorüber*

ge^enb auf bie SIgneä S3ernauer geftidfielt, bereu @ei[t bei ben ©ar*

meliten in «Straubing umgebe, roeii man fie nic^t ru^en laffe, fon«

bern immer ttjieber neu bearbeite^).

2)er ^ocu§ bagegen, ber an jebem nur mögtii^eu Drtc unb

bei jeber nur mögtid^en Gelegenheit gegen jDingelflebt unb beffen i^rau

„bie ehemalige ßantatrice ^enuQ Sujer" losjog, fu^r nun in feiner

Stummer 26 com 28. Tläv^ 1862 fc^ärffteg öJefdiü^ aufs). S)ag

öorangefteüte SDiotto, eine ongeblid^e Öugerung jDingetftebtS, tautet:

„(i§ ift miber meine ©runbfö^e, etn3aä Don biefen a32ünct)ener

$bid^tern gu geben" unb ber 2lrtifel felbft: „5Bir fönnen bie — ge*

linbe gefagt — Äü^n^eit ni(ä)t begreifen, mit ftelc^er man e§ ttjngte,

auf bem |)oft^eater unfereS Äönigg ein <Stü(f ju geben, in meld^em

ein SOiißgriff eineg feiner 33orfa^ren, eine« Saiernfürflcn, ein blutiger

g-Ieden in ^aiern§ @efci)ict}te öereluigt ttirb. — ©crlei Sü^nenftücfe

entfpred^en ber STcnbenj einer geraiffen '^ßartei nur aüjuie^r. !I)iefe

Oon einem 9'Jic^tbaicr, ber fit^ in ber S3aiern 3>erl^äÜniffe ju i^rem

g^ürften^aufe unmögtid) ^ineinbenfen fann, aufgeroörmte (5Jef(^ici)te

bietet nur gu günftige unb reid^Iid^e Gelegenheit: ben jjürfteus 2lbel§*

unb Sürgerftanb in ungünftigcm Sidjte ^u geigen unb Oc^Iagaorte

an§ ber jüngftüerraufditen 3^^^ anjnbringen, in rotldia „ba§ S3olf"

^aifer geroorben. — 2Bir fa^en au(^ bei ber ©teile: „5Benn ha§

') yix. 15 öom 4. Stprit. ©. 105 unb 107.

5) Sluper ben 2)ramen oon ^ebbcl unb 9)?et)r »reiß ©cf)Iei(^ fdjon nou
bemStoman: „Signet Sernauer ber (£ngef bon 2tug§[iurg. |)iftortfd)=romantiid)e§

3eit= unb ©tttengemälbe au§ bem fünfgefjnten Sa{)r^unbcrt. (Sin beutjcf)e§ SJoIf§=

buc^ Don gi^iebric^ SBil^clm >8rucfbräu", erfd)ieneu SKünc^cn 1854.

3) ©. 220 f. 2)ie tntiddjüc^en unb ))erJDnIid)en (Svünbe, mtäijalh S3ogt

gegen Singetftebt |o erbittert war, trerben in einer 2)ingelftebt=fi"cunbUd)en

yjotij ber Oeipsiger „Mgemeinen Jbeater^Sfironif" (46—48; 16. 2rprit 1852.

©. 185) aufgebcdt. SßogtiS planmäßiger „niebrige SSerieumbungen unb ißerbäc^ti»

gungen anwenbenber" Ärieg gegen ben ^nt^tbanten fei begreiflid): „benn ein

öon 3Sogt Verfertigtes ©tüd („2)ie beiben 5'i-"ciev" in 1 2lft), fd)on 1847 abge»

fpielt, ii'urbe bon bem ^ntenbanten Singelftebt trol^ äubringltdjen Sitten be«

S5ogt al0 »ucrtloS nid)t wieber bargeftellt; auc^ ibm ber freie (Eintritt in baä
föniglidje §oftf)cater übgeid)Iagen, nicil biefer grunbfii^üd) nur jenen 9f{ebafteuren

in 5Jfünd)en geioäbrt ift, rtielrfie ben cinjäfirigen Seftanb ibreS SlatteS nac^=

weifen". — ^m folgenben werben 3?ogt§ 2lngriffe inibefonbere aud) gegen
grau ©ingelftebt auf§ fd)ärffte gebranbmartt, ja fogar 3)ingelftebt§ tatiäd)lid)e§

^orgc^en gegen S}ogt „al§ haä in biefem JöUe allein mögliche" nad)brürf[id^

gebilligt, Wäbtenb in einer früberen erften 9Jotij über bie ^|irüge(ei (9?r. 43—45.

©. 177 f.) ber SSeric^t burd)au§ ju ungunften 2)ingclftebtg gebaltcn war.
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23oIf murrt, Iq§ e§ murren, bt§ e§ Jüteber auffjört" i) einen fremben

^crrn in ber 9^ät)e be§ ^ntenbanten (aber feinen im ©taatSbienfte
ftef)enben |)errn!j l)öt)ntj(^ ingrimmig lädjeln^). — T;ergleid)en roogt

man nun, ein öaterlänbii'c^eä ©tiicf ^u nennen! SBoüt i{)r jold^e

uni geben, fo lernt unfcr tracfercg Saijern erft fennen, i^r sperren!

gebt uns ©tücfe patriotijc^en, fürftcnfreunblid^en, ec^t boljerifdien

:3=n^nlte§ — 5)id)tungen, bie auö |)er3en floffen, rodäft für Saliern

njarm [erlagen, feine ^Traoeftien unferer ©efd^id^te! — I)q^ bei bem
äal)(reid[)en unb moI)t organifierten Horpg ber SloqueurS gef(atid)t

rourbe, ift erflürlic^. (S§ rcurbe aber aud^ l^örbar gcäifc^t, tro§ ge»

iDtffer grimmiger S3li(fe. — |)err ^ebbet ^atte bie ©üte, einige

'iSlaU ^erau§äufommen. — jDie !l)ar[tcüenben ttiaren e^rceüent^), bie

SluSftattung ein prac^töoüeS ^i^UÖ^i^ ^^^ Vorliebe für ben ^idjter,

bie ^cforationcn 2)?ei[termerfc! — T)cv (e^te 2lft trar etma§ me^r
al§ lang — mir fönnten mit gug nod) ein paar Selben l)in5ufügeiT.

Hebbels fd)öne '5)i(^tung „^ubit^" ift burd} feine SIgneä 23ernauer

bei toeitem nid)t erreicht, er ift ^ier nid)t marm gemorben, fann atfo

auc^ ni^t marm machen". — X'efelbe :)iummer bringt an anberer

©tcüe^) bie 9^otiä: „Va bei eintretenber gelinbcr Witterung baä

ii^ergnügen ht§ ©i^fd^ießenä unb <Sd)littfd^u^laufen§ ein (Snbe nel^men

müßte, ift ein fpefulatioer ©artenmirt auf ben glü(!lid)en ©ebanfen

gefommen: einen großen Seil feinet (StabliffementS mit ^ebbelfd)en

3:^eaterbid)tungen gu belegen, meiere notorifd^ fc^x fd)füpfn(j

finb", unb cv^ä^lt unter bem Slitel „21cd)t faiferlid)c ^ured)taieijung"

bie fd}on ermähnte @efd)ic^te öom ©tjalül für g^rau ^Dingelftebt, alier»

bing§ o^ne ben Flamen ^u nennen °). (£8 ift nid^t weiter öermunber*

lid^, n^enn bem ot)ne^in aufgeregten unb üon Dielen ©eiten ange-

griffenen ^ntenbanten bie ©ebulb riß unb er an bem unoerfd^ämten

©egner ein ß^-empel ftatuierte. 'Die 2(rt freilid^, mie er bieä tat, mar
I)öd)ft bebenflid). 2lm 31. dMv^ trat ber fräftige unb I)od)gemadhfeue

jDingelftebt bei @elegenl)eit ber 2)hlitärparabe §u (51)ren ber ruffifd)en

©roßfürften 92ifo(auö unb 3J?id)ael im Dbeon dou I)inteu gu bem
an einem ^enfter ftcfienben fleincn unb fd)mäd)lid)en ^öogt ^eran unb
Derprügelte i^n mit einem ©tocfe bcrart, ba^ 23ogt mel)r als eine5Bod)e

ba^ 93ctt ^üten mu§te. S^atürlic^ jog ber ^ocuS auio biefer S3egebeu'

1) ®te ©teüe 2ltt II ©jene 9 tautet genau: 2Igne§: Unb wenn euer 5Sü(f

murrt? 2lllirec[)t: ©o murrt e§, bi§ e§ nneber jubelt. (§ift.=trtt. Stuäg. III. 172.)

*) SBer gemeint ift, weiß icf) nic^t. 2)önnige§ ift hntdj ben 3"f'^'? i" ^^^

S'Iammer au§gejcf)(offen.

3) Stud) ba» ift tenbensiöä gefärbt. 2tße onbcren 53ericl^te betonen, baß bie

3)arfteüung mit menigen 2tu§na()men ungenügenb mar.
<) ©. 223.

5) (SbenfaüS @. 223.
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ijtit aücn nur möglitfien ©eföinn. ^n einem langen ^auptartifel ber

S^iummer l Dom 11. SlpriP) erflärte er ausfütjrlid^ tk ©rünbc „ju

an^altenb fortgelegter Öppofition gegen eine gewiffe ^avtti", aeld^c

©egnerfc^aft „burt^ouS nii^t eine blog funftfritifdje" jei. (£ä fei i^m

„untrcigerltc^ geboten, gegen eine Partei aufäutreten, . . . »eldie id) al§

eine unjerer ijeiligen 9fteügton, ber ^eiUgfeit be^ Z\)xom^, ber Stürbe

unb ©elbftänbigfeit ber ba^erifdljen Station feinbfetige anerfennen p
muffen glaube. — :^rre id) in biefer aJJeinung, fo ift bag Errare

humanuni meine Sntfc^ulbigung". Unb nun gie^t er log gegen

ÜDönnigeg, ben „O^ü^rer unb ^roteftor jener 'ißartei", unb beffen ^e*

rufung feinet 3^reunbe0 ©ingelftebt, „n^eldier fid^ in bem ^o^ne auf

unfer baierifdieS ^aterlanb fe^r tto^l 5U gefallen fd)icn unb wä^rcnb

ber Qüt feinet 2Birfen§ basier fo oiel geton, um ba§ 'iJJublüum

groÜenb gu madien, ber ein ^Repertoire üon ©tüden auf bie S3ü^ne

brachte, in bem ^Religion, SDioral, ^irdje, Königtum, 'iPriefler», SIbet«

unb S3ürgerftanb nid;)tg njeniger ai§ in glängenbem lMd)te erfc^ienen.

SBir fallen burd) jene |)erren inlänbifd^el S^alent unb 33erbienft

§urücfgefe|t, bagegen g^rembe aüer ober öielme§r mit i^nen gleid^«

gefinnier Slrt u. a. Seute ^ie^erberufen, bie un§ Sägern gern 5U

preußifdjen Untertanen gemad^t, unfer Königtum gern mebiatifiert

bätten". ©0 gebt ^ier 51>09t mit ben fc^ärfften Singriffen cor unb

trägt alles gujammen, \oa§ y'rembenl)a§, engflcr Äird)tumgpatrioti§mu3

unb politifd)e n)ie religiöfe ©egnerjd^aft gegen bie „O^remben" gu

fagen tonnten. !Dann fommt er auf bü§ „Sittentat" ju fprcd^en, unb

mwtt fel)r beutlid) mit bem ^ounpft^^l- »Ob genannter §err nod^

fo!d)er ^anblung beg g^auftrec^tg nod^ eine ^ofd^arge befleiben, ob

er noc^ in feinem T)ien[te oor bem ©(^irm^errn ber ©efe^e einher*

treten unb eine geheiligte 'i|3erfon in ben ^Tempel ber SDJufen begleiten

barf, gebührt mir nid)t gu entfd^eiben. — ^reube mad)t e€ mir babei,

baß eä nid^t einer öon ben fogenannten „rol)en unb ungebilbeten

Saicrn" mar, ber biefe 2:at oerübte, fonbern eine^ jener unfer

Saiern erleud)ten unb aufflären follenber 9^orblidl)ter". Unb
nadibem er bieg banfbare 2^ema nod) ireiter ausgeführt, fd^lie§t er

mit einem gefd^idten :3ournnliftentrumpfe: „i^ebenfallä ober l)at ^err

2)r. jDingelftebt fd^lagenbe 23ett)eife gegen meine Se^auptung über

fidl) unb feine ©efinnungggenoffen geführt, menn quc^ nid^t, mie bem

i?itera(en gebührt, mit ber jjeber, fonbern mit bem ßnüttel". — jDie*

felbe 9?ummer brad^tc mie bie fotgenben nod) eine Steige ^umorifti*

fd^er Singriffe unb Hnfpielungen, oon benen id^ nur folgenbe^) nod^

ermähne, bie unter bem ©c^lagtoorte „ÜTagelügen" äufömmengefagt

1) ©. 226 ff.

2) ®. 231 f.
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werben: „^m Dbeon ift ein Slbelöbiplom unb ein Äammer^errcn*

fctllüffet in spe oeiloren gegangen". — „@in befonnter 'iCoftor ber

Öfl^etif {)at am 31. Wdx^ im Dbeon ein '^raftifum über bie^umani*
ora erijffnet". — „23on neuen Xramen werben bemniicj^fl gegeben:

,3^ebcr unb <Btod\ bann ,ber S>inb {)at fid) gebref)!'." Unb ber>

gleichen me^r ober minber wiliige 9^abelftid)e metjr. ®er „ÜJ^ünc^ener

^un]'rf)"©ci)leic^^ griff ebenfalls ein mit einem „fo^mopo(itii[f)en(5d)atten»

flücf : ^urjelberger [= S)inge(flebt] ober i)aS 3^enfter beim iOioubii^ein"

in fünf Kapiteln, worin ber S^ac^twädjter '^Purjelberger Dou einem

fleinen ^ünbc^en (= ^ocue) angegriffen wirb unb biefeS öerprügelr.

S3iele meinten, „ber 9^ad)twäd^ter föune feine ©tetle ni(^t bet)a[ten;

benn abgefet)en öon bem oorliegenben O^aÜe f)übe er 1) ber ©emeinbe

einen Derlorenen <So^n gelegt, ber nun auö ber Äaffe erhalten

Werben muffe, 2) bobe er eine gewiffe 2(gne§, öon ber man öorau^*

fe^en !onnte, fie werbe in^ SBoffer fallen, nid)t äurüdge^ogen, 3) t;abe

er neulich ,t)iet Wärmen um 9^id)t§' gemadjt, worüber fid) oiele

Seute ^öcl)(id) ärgerten — auS aü biefcn ©rünben oermeinten bie

Seute au^ bem 'l^orfe "ißuräelbergerg ^öd)ft wa^rfdieinlic^e Unmögltd)*

feit ableiten ju fönnen" ^). >Die fatirifd) gemeinte ©teile über bie

Signet na^m S3ogt ernfl unb fdjrieb nun-) fef)r empört: „9'Jod) ein

SBort über bie ;^weimal gemorbete 2Igne§ Sernauer: X^a§ Stmt^blatt

„^unfd)" fd^reibt fe^r curiofer Sßeife feinen eigenen früf)eren ü)?ar!t*

fdjreiereien gegenüber: „9}?an t)abe üon biefer 2(gneg oorau^fe^en

fönnen, fie werbe in§ SBaffer fallen". — SBenn wir bebenfen, wie

btefeS ©ippfc^aftSorgan unb alle bie anberen beftoc^enen unb befol*

beten Slätter unb ©elbflfritifen fämilid) in bie STuba ber iJobI)ubelei

ftief^en, wie man fo unter ber ^anb bie Äunbe gu öerbreiten fud)te,

©ingeiftebt felbft (!) l)abe bie ÜJtotioe gu bem bramatifd^en SSBunber*

linbe angegeben {au§ weld)em leiber ein 2)?onbfalb geworben) 3), fo

muffen wir um fo me^r un§ ber überäeugung Eingeben, ba^ man
burd) biefeS <Btüd feiten^ einer gewiffen gartet bem ^kk um ein

gutes näl)er gu fommen hoffte. — 2Bir hielten c§ com patriotifdjen

unb loyalen ©tanbpunfte au§ betrad)tet, öon je^er für einen wcnnnid)t

poetifc^en, bod^ politifdien SQci^griff: (2tü(fe wie S3abo§ Otto öon
SBittelibad) unb 2^örringS Signet Sernauer auf bie 33ü^ne (namentlid)

in Sägern) gu bringen. üDie alten jDid)ter meinten eg jebod) nid)t

büfc. |)ebbe( hingegen fd^eint SBerf^eug einer '^avtü gewefen ju fein,

bereu Mittd gum Qtoidz Profanierung alles bem S3olfe (S^rwürbigen

ift. — ©0 muß 3.33. in ^ebbelS SlgneS S3ernauer bieÄird^e, weld)e

1) 5punfcf), 5«r. 16 ooiii 11. Stpril, @. 113 f.

2) $50cu§, 9h-. 2 nom 18. Slpril, 6. 239 f.

^) SBie falfc^ btefe 2tnfcf)auung tuav, Beiueifen meine etnteitenben 2lu§«

fütirungen.
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bie (S^e t)ctUg ju t)atten befief)It, eine firi^Iic^ giltige @i)e mit bem

Söannftra^l bebro^en, fo lüirb ,M^ 3Sol!" ä la maniere de 1848

gegen ben 5lbel Ijarangutert 2C. SBenn ^ebbel ^n ber |)eroorbringung

biefe§ 3J?ufenbaftarbö angereiht unb beftimmt worben ift, t)alten wir

it)n für ein Opfer ber 33erfüf)rung; benn nid)t 5rcunbfd)Qft für it)n,

fonbern nur raeptjiftop^eltfdie ^ronie fonnte Ijinter ben tuliffen,

wie e§ gefd^e^en ift, in bie 3Borte ouSbred^en: „S)iefe§ ©tücf ift

fo fd^ijn, büß es gar nie auf()ören, baß feine 2(uffü^rung emig bauern

foüte" 1). — @§ ift befannt jirar, baß ba§ junge ^eutfd^Ianb unb

feine S^Jaditreter eine 8obt)ubekt=2lffe!uran3*^ompagnie auf ©egen*

feittgfeit gebilbet, ta^ biefe ^erren nur be^^olb foöiel 2luffet)en in

ber SBelt gemadjt, roetl fie immer unb immer gegenfeitig nur üon

fid) fpradien unb fd)rieben, nur fid) felbft gegenfeitig nannten unb

lobten, nur mit i^ren Spanien bie Journale erfüllten unb eS fogar

bruden ließen, tt)enn fie 'i]ßitlen einno^men ober in ein S3ab reiften.

2lber felbft unter ÄucfucfS, bie fid) felbft immer einer ben anberen

beim 9^amen rufen, l)errfd)t nid^t immer aufrid)tige Zuneigung, aut^

biefe raufen fid) mand)mal l)interrüd§ bie g-ebern au§. — ^em allen

fei, ttjie e§ nun wolle, ber ©d)atten unferer baljerifdien 2)Mrtt)rtn

2lgne§ S3ernauer ift räd^enb aufgeftanben unb l)at bag in Sofern

aufgeben unb unfere oaterlänbtft^en Äräfte ocrbrängen rooUenbe 9torb-

beutfd)entum mit ©d)mad) au§ bem ^^elbe gefd)tagen". :^ft biefer

2lrtifel ft^arf unb fdineibig, fo erfd)eint bagegen bie (ärflörung um fo

fd)tt)äd5er, »orin ^ogt behauptet, er l)abe mit ber @l)an)Igefd)ic^te nur

„eine befannte 2lnefbote" er^älilt, ol^ne j^mn 3)ingelftebt ^u ermähnen

ober gu meinen 2). 5)ie§ letztere ift natürlid^ eine glatte Unttal)r^cit!

S)ingelftebt oerfanbte an ^^reunbe unb ^ei^wiiö^n eine Dom 4. Slpril

1852 batierte ©rflärnng unb 3tec^tfertigung über bie S3orgänge oom

31. SDiärj^). 23ogt aber flrengte einen 'iprogeß an, ber in 3Dingelftebtä

5lbraefenl)eit im ©ommer 1852 gur 23er^anblung fam: (£r mürbe gu

einem SJ^onat ^eftutiQ^orreft öerurtetlt, toa§ allerbingS im ÜieDifionS*

üerfa^ren 1853 gu breitögigem '^olijeiarrcft ermäßigt mürbe, mä^renb

5ßogt 1853 av§ 3)?ünd)en auSgemiefen mürbe'*).

1) S^ieUeic^t eine burd) <$uUffcn!Iatfcf) tüeitergegebene Slußerung Singcl=

ftebt§. (?)

2) ^ocu§, 'ülx. 3 üom 25. Slpril, ©. 242.

3) ©ic foü in mctjrcvcn i^ageSjeitungen obgebrudt lüorben fein. Ocibcr

lonnte lä) fie nid;t ouSfinbig mad^en.

*) S5g(. Otto Ciebft|er, g'^-anj Singelftebt. ©eine bramatnrgifdje (£nt«

tüid'tung unb 2:ötigfctt bi§ 18B7 unb feine "S3ü{)nen(eitung in 3}iünrf)en. §alle

1909. @. 85. Singclftebt botte aüerbingS am 18 ©eptcmber 1852 an .'pebbel be«

rtd)tet: „unb meinen, in crfter i^nftanj aücvbing« ücrforenen 9Jed)t^banbeI bc=

treffenb, fo gebt biefer ben SBeg 9fied)teng i. e. aüc§ ^lei)dit§, er fdjiäft bei

ben 2rppeü=2lften fanft unb felig ein". (§cbbe(g SSrieftüec^fel II 37). Unb
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^oä) war ^Dingelftebts Stellung nid)t ernftt)aft erfcf)üttert tro^

an{)attenben antipreu§ifd^en 2Bettcr(eucf)tenS unb groüenber altba^eri--

fcfjer ©eiüitter, nod) blieb er f)off{)eaterintenbant unb fe^tc im
©ommcr 1854 jenes ©efamtgoftfpiet erfter beutjd^er ©djaufpieler in

©jene, ba^ tro^ mand)er berechtigter unb unbered^ttgter Eingriffe eine

große Zat unb ein irirtlic^eS ©reignis ber beutid)en 3:()eatergeic^ic^te

toar. @rft nl§ bie anfangt unter feiner l'eitung gute ginan^lage beS

^oft^eaterS fdjled^ter unb fc^(ed)ter mürbe, geroannen bie ©egner bie

Dber^anb unb am 28. :^anuar 1857 erhielt er feine @nt(affung.

Hebbel fragte in feinem öerloren gegangenen S3eileibfc^rciben laut

X)tngelftebtg S3erid)t^), ob nid)t bod) feine 33ernauerin ber erfte 9^agel

ju feinem ©arge gen^efen fei? ^6^ glaube, toir »erben auf @runb
beä t)ier aufgeführten biefe grage bejafien muffen.

banev'\
S3on Sßilt)elm 33oIin in .f)elfingforl.

(S§ ift bafür geforgt, ta^ bie S3äume nid)t in ben ^immct
rcac^fen — aud) bafür, ba^ abfäüige Siejenfionen gebiegener Dramen,
an beren ^ßürbigung bie Unfä^igteit mit ober otjue Übehüollen nid)t

^eranreid)t, nicmatS (Stoigfeitömorte werben unb ba§ Unheil, ba§ fie

anrid)ten, ein oorüberge^enbeS ift, fobalb bie 2:ü(^tigfeit unb 33e»

beutung beffen, was^ il)nen mißfiel, allgcmad^ fid) ©eltung oerfdinfften.

2Ba§ fold^e Seitl)ammel ber öffentlitJ^cn 2)?einung bie Don i()nen, wenn
üüä) nur ^eitweife, abhängigen ^Did^ter fönnen fügten laffcn, i>a§

^aben ©rtllparjer unb Sluäcngruber fattfam erfahren, ^cner ift

ijeute ber ©orte ^unftric^ter unäugänglid); wir glaubten, bei 3lnäen=

gruber üer^ielte c§ fid) ebenfo, bis wir t)on einem fold^en f)od)weifen

belehrt werben foüten, nidjt alle feine t)on unä bewunberten ©^ijpfungen

feien beffen würbig. ©o würbe anlä§lid) be§ im ©pätt)erbft 1912

in einer öftcrreid^ifdjen ©tabt aufgefül)rten „aj?etneibbauer" bie '^av
ftellung burdiauS gelobt unb bie ^iift^auc^' "t§ beifaüsfreubig be=

geidinet, i>a§ ©tücf aber abgeleljnt. SBörtlid^ würbe gefogt: „(£§ get)ört

Hebbel antwortete 6. O!tober 1852: „Sofj ©ein ^vojcß etnfcf)fnfen irüvbe, iiahc

id^ errrartet, mein ottcr ©ruber academicus Partner fcf)rtcb mir biefeu nutt«

maßlirfjen Sütägang fcf)on üor a)iünaten, unb 'iiaS J^-ajit ift alfo, H\i ber öunip

feine trüget weg f)at unb ein ()öcf}ft nötiges (Sj'empet ftatuift morben ift".

(B. V. 61.)

1) 2iterarifc^e§ S3tlberbud). @. 227 f.



142 2Bt[^eün 58oIin, Slnläßtid^ SlnjengruberS „2)?etnetbbauer".

tnc^r in bie Släfie iener rü^rfeligen ©d^aucrooüäftücfe, trelc^e bic freie

^olUbixfjm befänipft, od gu ben ergie^enben ^unftwerfen." ^te

hiergegen erhobenen (Sintoänbc, äujammengefa^t in bem S^abel, t§ fei

faft baS einzige oon feinen üDramen, toorin er mit ben brutalftcn

äRittetn arbeite, foüen im 93cr(auf unferer Erörterungen einäeln jur

©prad^e fommen.

Der gute |)crr ^atte fto^I faum eine 2li)nung baoon, ba^ ba§

©tücE oor if)m fd^on bemängelt rt)orben unb baß ber Dichter fetbft

bie tt)irf)tigften 2{u§fteüungen rcibertegt, bieg überbieS fogor bcöor ba§

©tü(f auf bie Sül)ne fam, feinen burd^ ben „"^Jfarrcr üon Äird^felb"

begrünbeten 9tnf befeftigenb. ^loä^ öor ber S(uffül)rung trotte e§ ber

1)id)ter gmeien i^m befreunbeten ©c^riftfteüern jurSegutad^tung cor»

gelegt. S)er eine üon i^nen, Don 9^atnr ein 9?aungcr mit einem

SJiinimum oon poetifdijem ©inn unb öon l^odigrabiger 33crbitterung,

eingcfleifc^ter ©täbter unb ba§ Sauernöolf nur Dom ^örenfagcn ober

au§ ^riminalberid)ten fenncnb, lehnte e§ in einer Sßeife ab, an bie

ber aüerneuefte ^Tabel bei meitem nii^t ^inanreid^t; ber anbere, ein

geborener X)id)ter unb ^oc^oerbienter S^olfsfc^riftfteüer, jollte bem

„ü)ieineibbaner" feine oufric^tigc Senjunberung. 3)a irol^l nur einer

üon ben gefragten im 9tec^te fein fann, barf füglid^ ber Erfolg beä

„©Jeineibbauerä" biefenfaüs a{§ cntfd^eibenb gelten. 2(ber fo(c^e§ ift

burc^ eine fad^getreue 3tuffaffung beg umftrittenen <BtMt§ ju be=

grünben. 9^ä^ere 5tuffc^Iüffe über bie foeben angeführte OJ^einungS*

öerfd^ieben^eit finbet man in ber gmeibänbigen 2Iu«gabe üon Slnjen^

gruberg Briefen, Stuttgart 1902, Srief 84. ^ier ^aben tt)ir lebigüd^

ba^ rein ©ad^lid)e ju berü(Jfid)tigen.

^Beginnen mir mit einer 3Ib(e^nung, mobei ber neuefte 2ln«

grcifer, außer bem öor^in gebadeten g^reunbe unfcreS jDid^terS für

fid) aud^ nod) einen fpäteren Stabler ^at, ber 2(n;^engruber gu einem

überaus (e^rreid)en ©einreiben bcranlaßte^). 33erlc^t finb aÜc brci oon:

„3:ob mit ßit^erjpiel unb ©efangbegleitung." Slüe brei reben ^ier

einem 23üf)nenreali§mu§ ba§ SBort, beffen mibern)ärtige unb unfünft'

lerijc^e Siriung bei Slngcngrubcr gerabe burc^ |)tnäuna^mc ber

ajJufif abgefd)n}äd)t mirb; berici fann nid)t immer ftatt^aben, l^ier

aber ergibt eä fid) gwangtoS au§ ber Situation. „1)enn, baß ein

SBauernburfc^e ein t)eimatüd)ei§ ?ieb," erinnert Slngengruber, „eine

licbgeraorbene 2öeife nod^ einmal gu ^ören oerlangt, menn er meint

e§ gef)e mit i^m gu (Snbe, ift fein gar \o abfonberlid^eö 2?erlangcn."

jDaä mögen aüe auf Sü^nenftirflid^feit bringenben fid) gejagt fein

taffen. @el}örte foIgerict)tigc3 jDenfcn äu i^ren @epftogen{)eiten, müßten

i) gitt^ft fi(^ S3b. 9, ©. 411 ff. btefev Qfitfc^'^ift in meinen Slngcngruber

betreffenben „(Srinnerungen unb ©tieiflic{)ter" abgebrucft.
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foIcf)e ^erren biefeSfaüS ein tt)irtlid)e§ Sterben bcS armen ;^afob «er»

langen, rote bie« bei bcn ^z(i)tn\pkkn in ber a(tiömtfd)cn 2(rena

üblidi luar. ^n i{)rer Unbe^olfen^ett üerlegte bie fran^öi'ii'c^e ^(aii'if

ben 2:0b i^rer |)elben t)inter bie S3ül)ne; Sln^jengiuber meibet baS

5tnftö^ige hmäj ein cd^t fünfKerifc^eä 33erfa^ren, inbem er mit 9tect)t

baran erinnert, tt)a§ jene S^enfnrt nur gu leicht oergißt: batl alle

.^unft äuncicf)ft unb immer nur finnigel ©piel fein \oü unb mü, roo«

ja in ber bemängelten ©jene unjmeiteUiaft ftattt)at.

2lü ta§ ift burc^auS einttionbfrei, jo auc^ bie bramati]d)e ®e«

ftnltung beä armen ^afob, ber oB entlaffener 3uffttl)ÄusIer fommt.

2Bat)ri)aft menfdilid), im ert)ebenbften (Sinne roirft „biejer arme, milb

Derfommene Soljn be§ IBolfeS". „1)en 33erberb Unjd)ulbiger burd)

frembe ®elüiffen(o[ig!eit, erfüllt, fo üerbcrbt er ift, ber @eban!e an

bie §eimat unb bie ©einen"; bort^in ^jurücfgefü^rt, auf „feinem

legten SeibenSgang" ftirbt er „beim Klange t)eimat(id)er lieber,

angefid)t§ feiner S3crgc, ben öerfö^nlidjften ÜTob : feine S3ergangen^eit

mad)tc t^n nit^t me^r be§ Gebens roert, aber bie beften Seiten feineS

(Jl)arafter§, bie \?iebe gur |)eimat unb gu ben Seinen, bie er ^um
legten nod) ^crouSfeI)rt, öerftären ben — ßüä)ti)än§itv , ben SJcr«

lorenen". ^ierburt^ eben mutl bie ®id)tung, burd) i^re eigene 33or=

trefflid^feit, alle empfängfid^en ^ufcljflUfi' unfehlbar t)inrcißen.

dagegen fei nid)t öerl)el)lt, bajg ein aufmerffamer ?efer ber

^amilieuDorgänge bei ber Surgerlief im crften 2lft auf Unbeuttii^*

feiten unb 3^lüd)tigfeiten ftöpt, bie i^m bei ber ©arfteüung entgetien,

immerhin öort)anben finb unb eine größere Sorgfalt bei ber 2lu§»

arbeitung lüünfc^en laffen. (Srft je^t, ein 33ierteljat)r^unbert nac^

SIngengrubcrg 3;^obe, bin id) nuf biefe Ungenauigfeiten üerfatlen, bie

unferein§, gerabe luegen feiner ^ereE)rung unb Serounberung be§

3)ic^ter3, ntd)t ücrfdjiüeigen barf. ^atoh fei a£§ tnabe mit bem
S3atcr nad) Sien gefommen, too biefcr in§ Spital gefd)afft rourbe

unb Derftarb. 2)?an erfäi)rt, t)ort)er [)ätten bie beiben bei be§ Sauern
aJiutter, anfd^einenb alfo auc^ in ber Stabt, gewohnt; ju i^r fei

beffen nad)gelaffene ^ah^, barunter ba§ ©cbetbud) mit bem 93rief,

gefommen, um bem bei ber alten g^rau jurücfgebliebenen Sot)ne, laut

it)rer ^itf'^Ö^' aufberoatirt unb übergeben 5U »erben, ©urd^ roiüfür«

tid)en Eingriff feinet O^eimS oerfällt ber 33era)aifle einem unfteten,

lafter^aften ?eben; bie alte?^rau bleibt in ober tommt mieberum uad)

Sßien, wo fie, wie e§ ^ci§t, öor einem :^at)re öerftorben fein foü.

SBann, roie, ao ift ber Slrmfte, 3rai)d)en 33er brechen unb 3"d)^^fi"^

^erumgemorfen, mit ber ©roßmutter gufammengetroffen? Äcineäfaü^

fönnen ©ebetbud) mit (Einlage jemals in bie börflid^e 23e£)aufung

beö DbeimS unb ben 33ereic^ feiner argn)öt)nifd)en 2ßad)famteit gelangt

fein. Tlan fommt au§ ben Unf(art)eiten nidit ^craus unb muß ficfe
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mit ber Dom ®ici)ter gegebenen ©eiotßlcit beruhigen, ba^ ba§ ^ebct--

burf) mit bem tt)id)tigen Srief bem i^üngling oufget^oben »orben unb

i^m 5U |)änben gefommen, wie er, ber ^eimatlofe, ba§ if)m Über=

gebene geraiffen^aft aufberoa^rt I]Qt. 2(uS feinen |)änben empfängt bic

©c^rtefter ba§ Sud) mit bem öerfiängniSüoüen Srief, worin ber

D^eim etgcn^änbig ben ©mpfang he§ i^m ungünftigen 5leftamcnte§

bcftätigt.

SBie i'c^on gefagt, bte foeben eingeftanbenen Unbeutlid^teiten ent»

ge^en bei ber 2luffüt)rung ooüftänbig, genau wie fie bem X)id^ter bei

ber 9'Jieberfc!^rift entgingen, ^ar gu mäd)tig wirb man üon ber

Hauptfigur be§ ©tücfeg ergriffen, an bie feiner, am^ nic^t ber öorljin

erwähnte ältefte ^^abler mit feinen 2lu§fteÜungen, fid) i)erangewagt.

Sern 1)i(f)ter ift in ber ©eftatt ein 3:^pug gelungen, ber bem 2:artüff

Tloüext^ an ®rö§e unb 3Ba^ri)eit burd)au§ ebenbürtig ift. ^a, man
farni breifl fagen: bie ©ci)öpfung be§ S3orgänger§, ben Sln^engruber

burc^auä nic^t nad)gea{)mt, fonbern ureigen neugeftattet, tritt mit

größerer Sebenäwal^r^eit unb tiefbebcutenberer 35elei)rung öor ben

^ufc^auer. ä)Zoliere§ STartüff ift ein ©(i)Ieiii)cr, ein ©leiSner, ein in

ba§ Sammfeü t>er ^römmigfeit gefüllter Betrüger, ber nur ©inen,

auf beffen ®elb er'§ abgefet)en, übertölpelt. Slnjengruber gibt unä in

feinem „3}?eineibbauer" einen ßfiarafter, ber bk unt)eimli(^c ©ewalt

ber g^römmelei in il)rer beflridcnben Slüwirflic^feit öeranfdöaulic^t.

Sln^engruber le^rt, wie Ieid)t ber ^fab bei 33erbred}en§ betreten wirb,

wie bequem baju ein frommes ©e^aben fid^ braud^en (änt, um anbere

md)t weniger al§ fid) felbft ^u betrügen. So, ber edjte 9teIigionS=

ousbeuter I)interget)t nid)t nur bie, benen er burd) fein ^^ert)alten jebe

2Inflage unb Sefc^ulbigung unmöglich mad)t; er muß fein ©ewiffen,

bie 2lngft oor ber göttlichen Slüwiffen^eit unb ©erec^ttgfeit betäuben.

!Die§ ganje Innenleben, Woüon bei ÜJioliereö ^Tartüff nic^t bie leifefte

©pur — nur @^afefpearc§ D^id^arb III. geigt in feinen aJ?onoIogen

einen folc^en ^n^alt — mad^t Stngengruberä „älJeineibbauer" gu einer

ber großartigften !Did)tergeftaIten. Ijurd) eben feine fünftlerifc^e

SSoüenbung wirb ber abfd)eu(id^e (Sigenfüd)tler mit bem biden 9tofen=

frang unb ben öielen ©penben an bie ^irc^e, um fid) bie @unft beS

^immelä ju fidjcrn, unä fo menfdjlic^ na^e gebracht, baj3 baburd^

jebcm, ber wat)r^afte ^unft üerfte^en unb genießen fann, ber felbft-

gefällige ©ebanfe be§ "ißfiarifäer« in ber ©oangelienlegenbe — „id)

ban!e bir @ott" — burc^auS fernbleibt.

Unb bie fünftlerifi^e ^eiftung ^IngengruberS ift eine fo oollenbete,

baß alle§, toaS wir oom „aJkineibbauer" unb feinem Innenleben

fel)en unb Wiffen wollen, rein bramatifd) öor unfcren Slugen entwidelt

wirb, nt)ne S3el)elf oon OJZonoIogen, bie allerbing^ aud) bei 2)?oIiereS

STartüff fehlen, sißoäu ber „a)?eineibbauer" fc^ließlid^ geworben, ta§
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jeigt fitf) in aüen feinen 5Iuftritten mit bem einzigen (Boi\n, bem 2litt*

toiffer feines 33erbrec^enS, ben er, um fein eigene^ Unre(i)t ju fü^nen,

für bie Äird^e beflimmt ^at: auc^ eine Opferung wie fie (Stamm=
Dater ^tbra^am an feinem ®prö§ting ju Doüjie^en bebad^t gemefen;

aud) ^ier gelangt fie nid^t gur 2tu§fü^rung, raeil ber jur 2lu«föt)nung

mit bem |)immcl Seftimmte bie oon it)m ert)offte i?ei[tung eigene

mäcf)tig 3U einer Unmöglid^feit gemad)t. 33on biefer unDort)ergcfet)enen

SGBenbung betroffen unb in Gegenwart be§ ©o^neg com Sßiffen um
ba§ Don i^m oernid^tetc 3:eftament bena{i^rid)tigt, oerliert ber Sauer
aü feine Raffung «ni» i"w& oüe it)m Don ber SruberStoc^ter juge*

fügten ^Demütigungen über fic^ ergeben unb ta§ ftegeSfro^e SOJäbd^en

unbet)inbert Don ficE) gießen taffen. 'Der S3nuer befdilieft, ben Der*

t)ängniSD0Üen Srief be§ Derftorbenen 93ruberS Don beffen Sanfert fid^

5U Derfd^affen. '^a^n begibt er fict) eiligft gur ©ren^fd^enfe, wo baS

ä)?äbd)en racilt, nimmt feine 3^linte mit, entfd)toffen, biefc gegen ba€»

felbe im SBeigerungSfaüe p braudien. Sei ber Sroni erfährt er, ber

eigene (Sofin fei furj guDor bei i^r getrefen. ^()n im S3efi^ be0

93riefe§ n^ä^nenb, eitt er ilim nad^, erreid^t i^n unb oerlangt bie

Auslieferung beS ©d^riftflüdeS. Slbgeroiefen unb Dom ©otjue Der*

taffen, feuert ber Sauer fein ©emeijr auf ben |)inn)egeilenben ab.

Slüein geblieben, überlegt ber Soter, ber foeben feinen ®o^n fidt)

felber t)ingeopfert, ha§ (5Jefd)ef)ene. @S ift fein einziger OJionolog,

baju beftimmt, ba§ ber Serbred)er ben ©rfolg feiner ^anblung fid)

einrebe, bie er — anwerft djarafteriftifd^ für feine fromme ^enfart —
für eine „Sdiidung" crflärt.

|)ieran !nüpft, o^ne ber granbiofen (Sjene felber gu gebenfen,

ber neuefte 2;abler be« SollSftücfeS, feine i^m allein ge^örcnbc '^Hb-

let)nung beSfelben: eS bebiene fid) fo brutaler SOiittel toie „(Sd^ie§erei,

@ett)itter, ©türm", ©an^ baDon abgefet)en, baß im ©lüde ein ein*

j^iger ©d)UB fällt, roaS fc^iüertid^ als „®c^ie§erei" gu be^eidinen ift,

fd)eint ber befferroifferifi^e ^err Don beffen Serftärfung burd) bie ent*

feffelten (SIemente Derle^t gu fein. 9^un, ^Injengruber braucht für bie

aufgenommene ©ituation gerabe baS, unb t)at ba^n ein unabweisbares

9fied)t. 9üd)t weniger als Dor il)m ®{)afefpcare im „ÄiJnig Sear", um
ben in feinem jDünfel ^art beflraften greifen Sater feine klagen über

bie unbanfbaren ÜTöd^tcr pren gu laffen. Gewitter unb ©türm I)aben

im SolfSftüd jrnei für beffen weitere (Sntwicflung tDid)tige ©rünbe.

9^ic^t um einer wohlfeilen ©d}auerlid^teit willen, fonbern alS wefent«

nd)er Sebingungen beS ©egenftanbeS bebient eS fid^ ber Sorgänge. (Sine

fold^e 9iad)t muffen bie „©diwärger" für bk StuSübung i^reS ©ewerbeS
l^aben, unb inbem fie it)m nad)get)en, ift ilinen bie 9f?ettung eineS unfd^ulbig

^ingeopferten geftattet. !Die Übertreter beS ©efe^eS Dollbringen eine

|)anblung ed)ter a)ienfd)lic^feit, bie gu wal^rljaftem ©egcn füfirt.

eu»)t)erion. XX. 10
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hiergegen ift tiieaterted^nifd) unb [)in[id^tlid) bcä ^ünfttertfd^en

nid)ts ju jagen, unb ebenfotoenig, warum t§ in einem 35olfgftü(f

nnftattt)aft fein foUte. 2Bo{)I aber gibt e§ im S3er^ältni§ ghjijdien

^ater unb ©o^n betreffs i^rer gegenfeitigen Söe^ie^ungen, beöor fie

bem ßuft^^'wcr ficE)tbar werben, Unbeutlic^feiten ätjnüd} benen, bte

Dor^in ontäßlid^ be§ armen ^ofob gu erttätjucn waren. (£l l)eißt,

ac^t i^a^re ^abc ber junge O^erner ununterbroci^en in 2Bien gugebrad^t

in ^Begleitung ber eigenen @ro§mutter, bie i^n auä bem ^atertiaujc

entfernt, gunäd^ft um i^n gegen ben aufgebrad^ten 33ater §u fdjügen,

als biefer beim 33erbrennen be§ S:eflamente§ öon feinem bamal«

gtoölfiä^rigen ©o^ne überrafc^t würbe. "Die Entfernung oom ^aufe
unb fein 35erweüen in ber ©tabt, wo tbn bie ©roßmutter betreut,

mu§ bk i^m öom 3Sater beftimmte SluSbilbung jum ^riefter be^wecEt

^aben. ©tatt beffen befud^t er bie lanbwirtfd^aftUc^e ©d^ule, unb
jwar mit 3iif^ii"i"wn9 ^^^ alten iJrau, bie ben eigenen geftrengen

©o^n „täufd^te, um ben (gnfel fro^ ^u matf)en", wie e3 biefer felbft

bem hierüber entfetten 93ater inS ©efid^t jagt, baS Slnbcnfen ber

braöen grau fegnenb, „bie nun feit einem ^a^r in füt)Ier (Srbe ru^t".

^ier treten gwei Unerflärlic[)feitcn entgegen: tok fann bem t)errif(^en

§ater, ber unbcbingten ©e^orfam oon allen feinen Untergebenen,

namentUdt) ben eigenen ^inbern, öertangt, ber ftattge^abte S3eruf*«

wedtjfet öerfd^wiegen bleiben? 2öte mu§ ber gwifd^en SBien unb bem

börflidt)en I)a^eim, wenn aud^ nod^ fo läffig, gefütirte 33riefau§taufd^

gewefen fein, um ben argwö^nifc^en S3auer an bie 33oüfüt)rung feiner

i^m befonberS wichtigen 33erfügung glauben gu laffen, wä^renb t^r

burrf)au§ entgegen get)anbelt warb? jDod) bieS angenommen: wie fann

ba§ |)inj(^eiben ber alten SSäuerin i^rem fetnweilenben ©o^ne be*

fannt geworben fein, o^ne ba§ er, wie e§ bei fold^en g^amilien*

ereigniffen gewö^nlic^ ber g^aü, gur S3eftattung ber eigenen 3)lutter

nad^ $Bicn reift unb baS in^wifd^en (Singctretene mit eigenen Slugen

gewai)rt? Slübem ^aben wir nid^t nadi^jufragen unb unterlaffcn eS

unwiÜfürlid^ bei ber !Darfteüung, bie unS S3ater unb ©o^n al« jwei

ausgeprägte (Segenfä^e in Dotier Sebenbigfeit oorfü^rt. ©o wie ber

•Siebter fie Dor unS fteüt, wirfen biefe '!{3erfönüd^feiten oon ber

93üt)ne ^er ober audl) bei einem nur bem unmittelbaren (SinbrucE

{)ingcgebcnen Sefer. 't)a§ mu& uns genügen, unb wenn cS barüber

^inaui? einer genaueren Prüfung nidjt ftid^^ält, fann eS nur ben

burc^auS nebenfä{i)licl)cn SBunfd^ julaffen, bie ^eroorragenbe bid^tcrifd)e

Begabung, bie unS fetbft ben ftrengen SOZaßftab an if)rc ©eftalten

anlegen getcl)rt ^ätte, jene weniger belangooUen Umftänbe mitbcrüd*

ficf)tigen muffen.

jDer fc^ließlid^e ©inwanb jünftlerifd^er 9tcdl)t]^aberci gegen baS

für feben unbefangenen ©inn tiefergreifenbe unb fünftlerifdl) gelungene
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33otf5[rf}Qufpie[ betrifft O^ranj ferner. Slud^ in ber Unfäfiigfeit ober

Ungeneigt^eit, biefe UbtriStoa^tt ©eftalt gu mürbigen, I)nt ber neueflc

Snbkr einen 53orgänger an bem üorf)in geba(i)tcn 'j^örgter. S5}unberbar

ift nur, baß if)re iiltn^fteüungen bieSfaüS einanber Döüig entgegen*

gefegt finb. !l)cm, ber tia§ <Btüd oor ber Slnffütjrung gclcfen, ift

granj g^erner einfadj ein irirftid^er ©d^uft, ber am ©d)luffe bloß

barum gefnnbet unb rricbcr aufatmet, ireil er nun boc^ ben Äreuj*

rreg^of befommt. ^icrnad^ lüäre O^ranj ein mürbiger (Sof)n jeinel

öerbre[^erifd)en 5l>ater^, bcffen @rbe, menn auci) nidjt ganj fo toie t§>

ber Sauer geplant, bod) in feiner gamilie bleibt. 3Bir trotten bem»

naä) in biefem Brems eine ga^mere Siebcr^olung jeineS ))1amtn5'

DetterS bei ©d^iüer, aber Don gemä§igter SBoS^eit unb o^ne grüb=

leiifc^e ®elbftbctra(i)tungen in feinem tiaßerfüllten ©inn. ©em neueften

Sabler ift g^rang ferner „eine unmöglidic 9ioUe", bznn nad^ ben

„:^ntentiDnen be§ 2)id)terg" fei e§ ein „Unmenfc^ oon papierenftem

©belmut^". Sei i^m mirb %xar\^ ju einem (änbüd^en 2)?arqui§ ^ofa
unb fo oerfteift ift ber beffermifferifdje ^err auf feine ©eutung, baß

er überfielt, »er bie einzige toa{)r^aft ebelfinnige |)anblung im (StücC

oerübt. 'tflid^t ^ran^, fonbern 33roni, aücrbings um feinetttjillen, Der*

nicktet ben Dert)ängni§Doüen Srief. Slber ber(ei entgeht ber Dor^er^

tttffenben Unfe^lbarfeit: ^^ran^ foü eine unmöglid)e SFioüe fein unb

ift es.

®em ^eutigentagg Dor^errfd)enben 9?ealigmu§ in feinen SIn=

forberungen anä 2;^eater ge^t baS Sorfü^ren ebler @eftalten toiber

ben ©trid^, unb wo fold)e Dorfommen, merben fie al§ anftößig gurücf»

gemicfen. 9^ur ju leidet lüirb Dergcffen, ba§ unfer jDid)tcr fid^ einen

bauernben '^ia^ in ber beutfd)en Sütjnenbid^tung burd; feinen ©rftling

erwarb, beffen |)ouptgeftaIt ba§ ©b^Ifte bebeutet unb an fid^ Der*

anfd)autid^t, wa§ innerhalb d^riftüd^er ©efinnung al§ Sorbilb menfcf)«

lid^er ®eelengrö§e unb fclbftlofen Seben^Der^attenS aufgeftetit morben.

Ob eS foldje ^riefter mc ber „"Pfarrer Don Äird^felb" fe in Sßirt«

lit^feit gegeben, bleibe ba^ingefteüt; aber fidler ift, ba^ mand^er reb*

lid^e unb ibeal beanlagte Jüngling, njenn er fid^ in ben pricfterlid^en

S3eruf t)ineinbenft, bie an it)n gefteüten g^orberungen treu erfüllen

möchte unb ben 33orfa^ ba^u unter fd^meren ®eelcntämpfen ]id} ab'

ringen muß, genau njie c§ SIngengruber im „"ipfarrer Don ^irdtifelb"

lebcnbig unb rca^r^eit^Doü für bie 33ü^nc geftaltet I)at. SSaS er

folt^enfalls unö Dorgaubert, ift un§ 2ßat)v^eit unb ba0 üJämlid^e gilt

Don t^ranj g^crner, ber näd)ft bem 'iPfarrer ^eü gelungenften nid^t*

bäuerlidjcn ©eftalt hn i^m, beffen ^anb bei anberen als ben börf*

lid^en Figuren bigiücilen nid)t bie an biefen ben3ät)rtc ÜJ?cifterfdt)aft

erreid^t. SBag feinen ©täbtern ber ^ö^eren 0affen abgef)t, bie ed)te

überseugenbe SebenSunmittelbarfeit, ba0 errcid)t 2tnäengrubcr in allen

10*
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feinen ^rieftergeftatten, aU auf bei* ©ren^e än^ifc^en jDorf unb ©tobt

bcfinbliti), unb eben ba§ ift it)m aud) bei feinem ^^-rang g^erner ge*

lungen. gür einen funbigen unb tü(i)ttgen Sl^orafterbarfteÜer, ber

menfc^Ud^eg ©ein unb ibcaleS SBoüen gu oermitteln unb (ebenbig ju

cntttideln wei^, bietet biefe 9?oÜe, allem 9?e5enfentengcfd^ü)ä^ äum
Zxo^, eine lotjnenbe Slufgabe.

Stuf bie SBefen§oerfc^ieben^eit ättjifc^en S3ater unb @oi)n grünbet

fid) i^r gegenfeitigeS 33ert)ä(tni§. htm alten, ^crrifc^en g^römmler

ftet)t fein flcifc^tofer SegriffSt^pu^ öon engelhafter 33oüIommenf)eit

gegenüber, iöorgefü^rt mirb unö eine felbfterworbene, bet)arrlic^ fcft«

gebaltene (gigenbebeutung, bie bem t^rannifdjen S3auern unöer^o^Ien

entgegentritt, begünftigt oonbeffen Slngft, in bem if)m fremb getoorbcnen

jungen SJ^ann einen 3)^itü)iffer feiner ®d)ulb gu ^ben, ber nod^ baju

bie mit i^m abgefetiene 2Ibre(i)nuug mit bem ^immet öereitelt t)at.

SBenn gran§, feinem felbfterforencn Seruf Eingegeben, on be§ 33ater§

S5eri)alten ben 2)?agftab einfad) menfc^Iid^er «Sittüc^teit anlegt, fo ift

bie 2lrt, »ic e§ bei Slngengruber gefd)iei)t, Don blutmarmer unb

ttjotjr^after Sebenbigfeit. 9^id)t weil ^^rang ein Übcrmenfd^, fonbern

tteil er ed^ter 2JJenfd) unb al§ foldjer über ba§ blo^ 9^atürlid)e er«

l^aben, ift er jum ütid^ter über feinen 33ater geworben. 'J)arna(^ geigen

i^n alle Sluftritte mit ber 3Sroni nic^t bon fc^^abtonen^aftem ©belfinn,

fonbern al§ feinem ^ergen get)ord)enb, ha^ i^n ba^ liebgeicorbeue

^läbd^m oor bem fie bebro^enben alten 0}?ann irarnen tä§t. ^Daß

biefer in feiner S^erjireiflung bem eigenen O^leifd) unb Slut ba§ i-eben

nelimen will, ift bod) nid^t oon bem baoon betroffenen ht^tatdt? 2Ba§

i^n wa^r^oft erfüüt, geigt un§ ber "Did^ter, ibn unter bie "ipflege bef'

geliebten iOZäbc^enS bringenb, an g^rangenö rüt)renber unb burd^au^

natürlidier ^oQ^'^ftigfeit. W6qz ber ^ic^ter eigenl^änbig i^n un€

fenngeidinen: „(}rong, ber einfad) fd)lid)te, nur burd^ bie eigentpm=

üd)en (Sct)ulbt)erEältniffe oerf(^robene ß^arafter, ber bag @lenb ber

9^act)fommen ber (Sd)ulbben)Ußten repräfentirt . . . gefunbet unb wirb

frei . . . weit eine forrupte unb forrumpirenbe S3ergangent)ett im

3auber ber Siebe Derlöfd)t."

^er „2)?eineibbauer", wie it)n ber ^Did^ter gefcftaffen, ift bei

allem rein 9^ebenföd)lidien, ha§ man bagegen anfut)rcn fann, für büs

S3oll§tt)eater, fowo^t in fünftlerifdier wie belc^renber ^infid^t, ein

unfd)ä^barer (Srwerb. 8^alfd)e Sluffaffung allein, hk auc^ ba«

oollenbetfte aj?eifterö)erf entftellen fann, lägt feine unableugbare ©djönl^eit

unb feine lebenSboüc SBa^r^eit oerloren get)en. (£inem öcrbol^rten

9fieali§mug, ber nur feine äßa^rl^eit in ber ^unft finben will, ober

einem Ä'unftroirten, t)ü§ lebiglid) bie atlereigenfte Sefriebigung be*

groecEt, ftanb Slnjengruber als 9Jolf5bidt)ter burd)au§ fern, ^a, er

erftrcbte SSele^rung, aber feine wohlfeile, mit aücr^anb ^^ebensireden
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oerbunbene. ®ie fittlic^e S3e(ei)rung, um bercnwiücn luir i^n be*

ipunbern, entroicfeü er an burc^ouS lebenbtgen G^araftcren, trie jolc^e

in Whn^z biefcS ©d^aufpiel enthält unb bie er in bie Dielfeitigften

Schiebungen ^ueinanbcr gu derje^en oerftanb. 35}ie Stnjengruber im
„33terten ©ebot" bie Altern belehrt, bajg fie, um Don ben Äinbern

9ld^tung unb Siebe gu oerlangen, felber barnad) [ein mögen, nid^t auf

i^re itjuen oerbienftloö zugefallene SBürbc pod^enb; jo jeigt er im
„aJZeineibbouer", t^af) bie ©ünben ber 33äter nid)t an ben H'inbern

t)eimgefurf)t ffierben, tt)enn biefe burd^ riditige (äinfic^t unb reblicJ^eS

33emül)en eine eigene, über ba§ (Selbftifd)e ^inaug fie er^ebenbe

Sebeutung fid) ju ermerben bebad)t finb. Stn-^cngruber oerfä^rt hierbei

nid)t oufbringiid^, platt ober fatbung^öoü, fonbern, irie oor^in er*

iDiejen. tä)t fünfttcrifc^.

ÜberbieS t)at aber tai ®tüd eine eS felbft tragenbe unb öom
IDic^ter nid)t angeflrebte, weil feiner Qdt unb feinem SSirfen al«

fold^em ange^örcnbc S3cbeutung, bie im S3ert)üüniö ämifc^en 33ater

unb ©o^n gerner monumental ausgeprägt ift: bie auf eigene Äraft

unb eigene^ S3emül)en jur ©eltung gclangenbe, t)eute in öoller

Sebenbigfeit ftatt^abenbc SBicbergeburt bei öflerreid^ifdjen S3olfeä im
@egenfa| gu bem ehemaligen, ba§ bie entfe^üdie ^nedjtfd^aft ber reli«

giöfen 2:t)rannei. fic^ felbft betrügenb, nur ju lange ertragen, ©erabe
in biefcm ©tücf ift Slnjengruber bie ?erc^e, bie ben Slnbrud^ ber

feinem 33oIfe enblic^ oergönnten ^TageS^elle anfünbigt; bat)cr werben

feine fünfllerifd) gearbeiteten, über eitle Unterl)altung l)inauSragenben

33oIf§ftü(fe, unter benen gerabe ber „30?eineibbauer" tief im gef(^id)t=

Iid)en Seben Öflerreid)^ wurzelt, burc^ i^re ©ebiegenljeit ben tl)eatra»

Iifd)en 2Illtaggbebarf gweifeUoS Überbauern.

"ga i 5 a c f r e n.

1. 3U 0Pt^.

SDJof 5^rci()crr wn SSJnlbbcug, Sie S)eutfd)C 9^enaiffancc=Ä)rif, g?evlin 1888,

6. 221, bcfpvidjt ein ©cbicl)t bc§ StJartin Opib in beffcn Scbäfcvei non ber 9h)mpf)C

§ercl)nta: „©onnet über bie 3J[ugcn ber 2I[trcc" unb jeigt, ta^ Q^i^n unb
©cf)irmer bie eigentünt(id]e 5"0i-'in bicfc§ Q5ebid)tc§ nad)geabnit babeu.

3tudi Opitj ift uidit original; er überje^5t nur ein einft berübmte§ ©onctt

auf bie 3lugcn ber id)öncu ©abrieüe b'(5ftrec§, ber ©eUebten §cinrid)'5 IV. S5
flammt entiueber Don ^-ran^oiä b"?lrbaub be *pord)ereo (f 1640i, einem ber

crften 9}iitglieber ber Slrabemie, ober niabrfd)einlid)er oon feinem 3'^itgenoffen

§onorat Rangier be ^ord)ere§. (f 1653. Isgl. Aiinales poetiques:, Paris 1781.
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t. XIX. p. 223/225.) §etnricf) IV. foü bem iüerfaffer eine ^enfiort oon 1400
Sibreä bafür gegeben ^aben. £a§ Sonett tft gebrudt in eii:er Sammlung galanter

©ebic^te, bie an |)einncb§ §of beliebt waren: [D'Espinelle] Le Parnasse des
plus excellens poetes de ce temps. Mathieu Guillemot, 1607, 2 vol. Bd. I.

Blatt 286*. ((g^emplar in Stuttgart.)

3d) äitiere ben ^vanjofen nad) bem Catalogue des Livres, composant la

Bibliotheque Poetique de M. Viollet le Duc, Paris 1843. p. 30, ben 2)eutf(^en

nad) ber 2lu§gabe iöreglau 1690 (2. iöb. ©. 287.).

Ce ne sont pas des yeux, ce sout plutOt des dieux;

IIa out dessus les rois la puissance absolue.

Dieux? non, ce sout des cieux; ils ont la couleur bleue,

Et le mouvement prompt comme celui des cieux.

Cieux? nou, mais deux soleils clairemeut radieux,

Dont les rayons brillans nous offusqueut la vue.

Soleils? uou, mais öclairs de puissance ineognue,
Des foudres de l'amour signes presagieux:

Car, s'ils etaient des dieux, feraient-ils taut de mal?
Si des cieux, ils auraient leur mouvemeut esgal.

Des soleils? ne se peut; le soleil est unique.

E.-lairs? non, car ceux-ci durent trop et trop clairs.

Toutes fois je les nomme afin que je m'explique,
Des yeux, des dieux, des cieux, des soleils, des eclairs.

Sonnet

über bie Singen ber Sfftree.

2)i{3 ftnb bie 5(ugen: tva§? bie öötter; [ie gerainnen

2)er gelben J^'rafft unb SOiutf) mit it)rcr Sdlönfieit mad)t:

5fic^t ©Otter; §imme( mehr; bann ihrer ^arbe brad)t

^ft §immelbfau / ihr 8auff ift über 2JIenid)en Sinnen:

dlidjt |)immel; Sonnen felbft / bie alfo btenben Bnnen /

3)aB wir umb 9)iittag§ 3^it nur jel)en lauter 'i)iad)t:

SRxdjt Sonnen; fonbern ^(ilj / ber fdineü unb unbcbadht

§erab fdhiägt / lüann e§ je ju bonnern mit beginnen.

£od) feines : ©ötter nic^t / bie böfe§ nie begeben;
ilcid)t §immel / bann ber Öanff be§ §imnui§ mandet ntdjt;

9lid)t Sonnen / bann e§ ift nur einer Sonne '!?ied)t;

^^üi} and) ntd)t / mett fein ^lib fo lange fan beftefien:

:^ebennod) fieljct fie be§ i^olfe§ btinber SBabn
gür §immel / Sonnen / ''JßüU / unb ©ötter felber an.

5ßord)ere§' 33or(age lüiebcrum hat fd)on Urbain ©fieoreau, (Euvres meslees,
A la Haye 1697, p. 262/266 nadigennefen, nämüd) eine Stebonbide angeblid)

be§ Oope be ißega. Selber führt (Jhcöreau fie nur jum Seil an; in 8ope§
Sßerfen i}abc \d) fie »ergeblich gefudit.

Ojos, cuyae ninas beilas

Esmaltau mil arreboles,

Muchos soys para ser soles,

Pocos para ser estrellas.
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No BOjs rieos donde estajs,

Ni probres donde yo os eaato:
Pn^es HO., podeys taut»;
Ejeos HO pueaqne robajc.

Q^ftotttca. fi6eifei|t felbjpt oici Ikrfe:

Tons dont lea edairg nonpareüs
De la plnä sombre nait ponrroieat ptrce

Beanx yeux, tohs etes tiop poor ecre c.-.

Et Toas etes tiop pen ponr etre de? r:c

er fagt iioii£o)»eS @ebitd|t: „CependaBll^ la -
admiratems oi ^^pagiie, ttomreient ensnite ^-^ _; „ .

Porehere« qoi fiot assex hardi pour ks derober. et ass^z &ii-jix

traTestir, tira plus de ce fin ga]iBa,tias, qm ! .Lri:>:r e: ie

tirerent de lenra granda Poönes." fßä (l|cBr-:;_ -
: : r : rr

ein Snuf beS ^om^enSfd^ Ssnrttf.

2. 3u ijaza.

zSorbiU und iiti^tt.

Xrinfen fang Snifreon
Xcinfen fang ^oiag;
S^anmt trtn^ o äbifenfofnt.

Xam l»ie Sonodt tfxit'i.

^rinf fe^ Stänf(^(fi|en mci^entliQj,

iBebtt bi^ :^t)p]|iobat;

®ri«^ nnb SiSntar mai^neK bii^,

^(ge loeifan üat!

.Zxinfs

ti nnr tine ^ianficb tcene flai^a^mnng timä
ütbeS. San bcn ^dfa Stroi»^ feincx l^ortoge

eine @i^&i|jPlxo||>^c ^ er ^injngefägt.

er:;

Je cherche en Tain la Terite,

Si le Tin n'aide ä ma foiblegse.,

Tonte la doete ijitiq[aite,

Dans le Yin puisa la sagesse.

Oni c'est par le bon Yin que le ^n sens edate,
Ten atxeete Hjpociate,
Qni dit qnll &nt k diaqne mois
S'enjrrer dn moina une fois.

Socxate c^ bomme discret,

Que tonte la terre rerere.

Alioit Banger an Cabaret.

Qnand aa fenune etoit en colere:

Ponrons-nons faire mienx qne d'imiter Socrate.

Et de snivre Hjpocrate,
Qni dit, etc.
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Piaton fut nomme le Diviu,
Parce qu'il etoit magnitique,
Et qu'il regaloit de sun Vin,
La Cabale Philosophique.

Sa table fut toujours splendide et delicate

;

II suivoit Hypocrate,
Qui dit, etc.

Aristote buvoit autant
Et nous avons Heu de le croire,

De ce qu' Alexandre le Grand,
Son Disciple aimoit tant ä boire,

Qu'il degueula cent fois sur les bords de l'Euphrate,
En suivant Hypocrate,
Qui dit, etc.

Diogene aimoit, dit on, l'eau,

Mais il n'eut point cette folie;

II se logea dans un tonneau
Pour gentir le goüt de la lie.

Et pour mieux boire au pot, il jetta lä sa jatte,

Et tint pour Hypocrate,
Qui dit, etc.

Democrite pres de sa fin,

Par une invention jolie,

En flairant seulement le Yin,
De trois jours prolongea sa vie;

Le Yin retarde plus la niort qu'il ne la bäte;'

Temoin notre Hypocrate,
Qui dit, etc.

Heraclite toujours etoit

En pleurs, ä ce que dit l'Histoire;

Mais c'est que le Vin lui sortoit

Par les yeux ä force de boire.

Par ce remede seul il guerissoit sa rate,

Comme ordonne Hypocrate,
Qui dit, etc.

Epicure sans contredit
Des bons Buveurs est le vrai Pere,
Et sa morale nous induit.

Au plaisir, ä la bonne chere

;

En vain l'bomuie ici bas d'uu autre bien se flate:

Suivons donc Hypocrate,
Qui dit, etc.

Esope quelquefois la nuit
De complot avec la servante,
Cbalumoit sans faire du bruit
Les tonneaux de son maitre Xante.

II en eut mis dix pots sous sa grosse omoplate;
II suivoit Hypocrate,
Qui dit, etc.
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Galien ce fameux Docteur
En traitant du Jus de la Vigne,
Bit qu'il sait defendre le coeur
Contre la qualite maligne,

Qui truuble nos humeurs, les altere et les gäte;
Et raporte Hypocrate,
Qui dit, etc.

Nouveau Recueil de Chansons

choisies. Seconde Edition. A la Haye,

chez Jean Neaulme, 1726. t. I. p. 8.

Srinflieb.

„2;vtnfet !" fang 2Inacreon
;

„Srinfct!" fang §oraj.

3lllo nnü"§ bev gute 2;oi!.

Xxintl bic S3onv)clt tbafä.

„Srinf ein ^)iäujd)i^cn nionat(id)!"

M'dtb un§ ,f)ippocrnt.

(Srieif)' unb 9{ömer maf)uen bid).

^olge »nciiem ^Katt).

Sruber, auf jur Xi)atl

Sofratc§, ein '^^f)i(oiot)f),

3?olI ^Raffinerie,

2Radite ißacd)u§ ftitt ben §of,

SBcnn .^antippe fdjrie

Xxint u']\v.

*4JIato fclbft, bev ©öttlidic-

Sranf ben lederm Sd)uiau§
2)urftig incliv al§ etlidjc

9iiefenbed)er au§.

Xrint ufir.

2IriftoteIe§' 'Dcatur

|)ieit ber ®o(baieiu frifd);

©c^ülev Sllejanber nur
Sranf ihn untcr'm Sifc^.

jrinf ufit)

SSaffertrinfcr Siogen
.'pat äur 2i'o^nung bod^

Sine 2:onne fid) criel)"n,

®ic nad) Seine rod).

Srin! ufrc.

Seinto iperaclit? — O nein!

.^eraclit, nid)t toß,

3eci^te fo, baf^ if}m ber UBein
2Iu§ ben 9[ugen quoll.

Jrint ufm.
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<S«6 nor ätebenfaft

^ifSnÜpottieii Sitetgie,

gonsnlodlai SttjL
Stcntt nfiD.

^e bD binJbetcft in ^Ru

a^i in Iait|pii§' fieOec bn
fti^iSi^ beot SxinEm 06.

Xronf im gnuieii fjQfenldUja

;yfi&ör Seil« Sein.
'^iniir# tio. ©DßiiigtiiniE

gär ini§ fliut i<3])iL

©tuttgiort 1840, @. 341.

A Oft St.

ijöfifd^en.

mäJ^lti% raubt,

rloubt;

^oetbe.

37. S. 47.

. 1767.)

0oet^ Soidiifb üMT dit @ebii^ b^i fS^tnü @<m^rtn %bbi tt Saint

?trr- : - -:—1610). ®S jpte^ n. o. in Xonv. Anthologie öan-:. ou Choii de«

E:.. ; Madrigani . . . Pans, 1769. t. L p. 201: Qn onbern
3 rirb e§ b;M Antoine de Bambonillet de la SabUere me^

ILadrigaL

Eg^ tremble qne des ce joor
L'Hjmen, plos pnifisant qne PAmonr,

ITenleTe ses tresois, sans qn'dle oise s'en plaindie:

Elle a neglige mes avis;

Si la Belle les mt snivis,

Elle n'anroit phis rien ä eraindre.

S3L bo^ SiNttinaer iRnfenofnianiu^ 1773. S. 52:

SJie ^TCüT.

S^otinbe bebt, nrir:

^eil, nii^tigcT ol^ . :

.
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Sie §i)men ju berauben bvobt. —
O, l}ätte fie nui mir (SJe^ör gegeben,

©te braudjte längft nicfjt iiiefjv "ju beben!

^. 33.

SRebüd), ber ba^5 ®ebid)t in i'einem DJeubrud ©. 26/27 abbrucft, gibt im
SJegiftev oI§ SBerfaffev .'peinrtd) ßf)riftian iöoie an unb fügt obne nähere Angabe
^inju „S)lad] ©abliere". Offenbar l)at ifjm bag fvan3öiiid)e @ebid)t nidjt oor=

gelegen, unb feine Ouettenangabe rairb fid) auf eine t}anbfc^riftlid}c 2Imnerfung
S3oieg ftü^jen.

(Sine anbere ÜberfeUung beSfelben i)iabriga(§ fielet in ber bon ^- 23ürfli

I^erau-3gegcbcncn „©d)iuci*4erifdicn iölumcnlefe" (3ürid) unb 2Biutertt)ur

1780—1783) im 1. 33anbe 3. 21 f.:

2)leliife.

9Jad) bcm gransöfifdjen 1778.

2 er liebe §iimen fjat älletiffen,

Unb i()rem ®d)äfer {)eut ber lOtinne So(b erlaubt:

2)od) it3t — tnbem bie otunb 3um Süffen
Sie füfee ©tunbe nü[)t, bie iion be§ iDJäbdjenS iiaupt

2)a:§ rtränjd)en löfen foU: roie tummertjaft entftieffen

S)er Sbränen blöbefte, ber guten ^raut! — ©ie glaubt:

Saß biefe böfe 5Iad)t, id) meiß nid)t waS, il)r raubt.

C fjätte fie mir längfi geglaubt:

9iun loürbe fie nid)t beben muffen.

§ei[mann uon Söiel.

®öt fingen. £!)• 21. Sd) röter.

2tuf ber ©uc^e nad) @e(egenl)citlgebid)ten öon ©djupp finb mir jttJei (5rft-

brucfe ocn @picebien in bie §änbe geraten, bie jluar nid)t§ abfolut 9ieue§ bringen,

boc^ ba§, aia§ über fie befannt roar, teils beridjtigen, teil§ ergangen.

„

Sa§ lateinifd^e ®ebid)t üon Simon 'S) ad:) ift üon §ermann Öfterlet) in

ber „53ibaotbef 2)e§ Oitterarifd)en SJereinS ^n Stuttgart. CXXX. Tübingen 1876",

©. 1022, 9Jr. 1210 auf ben 1. )))lai 1649 batiert, rid)tig abgebrudt unb alä Dor=

t)anben Gott, in Vol. XL Diss. bist. litt. Qu. abschriftl. Rhed. 7, 19 (ugl.

©. 3 f.) notiert ttjorben. 3"^' 33erid)tigung be§ 2)atum§ unb jur (grgängung
mögen folgenbe 2JZitteiIungen au0 bem (grftbrude bienen:

„DE / ULDARICO SCHON- / BERGERO / Philofopbis Ma-
giftro / inui'itati exempii Yiro / Ad j Pol'teritatem.

/

SEra patrum magno lectura vulumine faftos,

Pofteritas, lectis vix habitura fidem.

[17 Siftid^en]

SIMON DACHIUS. / EEGIOMONTI, Pr^lo REVSNERIANO. /

ANNO M.DC.XLIX." [(gin SBlatt Jolio bei:]

„^iblirdl«« if:\jven-(!^t^aüfin'ü^ I • • I
®»;i" Gfirenoeften, i>or.

ad^tbal)ren, onb red)t=n)OtU, ja ; munbcv=getet)rten 9}Jann, / ^tt. HULDA-
RICO / SCHÖNBERGERO / Pbilofopbise & artium liberalium Ma-
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giXtro &;c. Seir.cnt -irr^^.i-.-^rr: jfxr-:r.-r. Pr.^ceptcr: rr.r !Biu&cn==

Areunbe. SBelcfecr . . . r.ir .r. F.:-:;~:iz:: ::~ l. •;';;.! :.;':r rnnebenben
1649. Sfl^ff^ 2i:i ci-i— :--- - :'- -^-^--- - rr rt 3-i^5™f^'Sflt

geftgnet, pnb ten 5. :: -.'^
: : ... 2:-~.Sß:ritien

in i^cld» reiiöfi r:r:-:._r- :: : . : i-rr. JO-
HANNE GEOEGIO STEM?£LIo, j SS. Tueol Siadiofo. / . .

."

Xer S±luj :-:§ 2-.::l'i :". zizr.'.'.-r.: :;f :'.;::: fcfr Snfecng emra @rfa^:

_AD EXEQViAS, _..;:-.-:::-' atote exhue docto /

DN, M. HVLDARICO SCHÖNBERGERO WEIDA-PALA-
Trs'o .- 1 . z\:^-, :vzs ^v s :xtitat

, bector
ET SENaTVS ACADZ- T>rTAF, REGI«Jllö3n:A^'AK / REGIO-
IIÜXTI. Pr-slo EEVSVEP.IaNO 1&49.-

Xas 5--"-- l'-'-'r: 2 : 4-, un; ne f.-bcn nc& ir: einen Hammel'
imabt l!<r @äüi5^er|»>giLe:.. -L.j;crjjuäti=^iblioiiiif! ju ©iegeii, Lit W,
Ifr. 50101 (1. 2).

!3^<iS @ci!ik^ eon $aiil ^Icnttng it bereits »on S. 9R. 8a|ii|ieii6eTg m
imier ibiSgobe oon fkml ^cnriiigS bentfd^m @ebüt|ten (L ^ont», Stuttgart 1865,

B. 40 f., fbr. 4) loielDagegcbcii iiN>ri>ai. ®a er iebi>(& für teSitfbc fernen @h^d<
i»nuf Iwtte, fo foüpe er titer ber XnSgabe oon C^eorini. fric al§ febr fe&Ur^aft

betomit ip. (SgL bie ISiliCogrop^K im IL Sonbe. g. Sä5 ff. S4€. 847. 894 f.)

9lrage(§ eine§ l&iq/tüiradtS erfolgte onBeiJiein inte (mortmimg be§ @ebt(£iie§

an falfdler @teOe (i»sL IL @. 895). Sie SStebergobe bei 8a|ijpeiibcrg entbölt rros

@c€btttS gegenteifiger %igabe (DgL boS folgenbe) oiefe Sbioeic^inigen bon bem
@r#bm(tc inb jnwr ni^t nur in Crt^ogrojii^e nnb ^nter^pttnftion, fonbem ooil^

in ber SeSorL S!>ie ;£$ntei|nin{tion hmii banuil§ no^ inbtoibneller ai§ fy^utt unb
rii^ete fitii vaaSf anberen @ninbfäl|en, fobajl in einem 9{enbrude eine 9ng(ei(bung

an nnfer Sm^niben bi§ jn einem getotfen @rabe bcreibtigt eif<beint Sod^ l^abe

i4 in ber fotgenben SSiebeigabe bie alte guleiyunltion, in ber ^önfig baS Somma
lebigli^ haä Sc^enbc bejci^net Dottfühtb^ beibe^ilten. ^ ber Drt^ogra|i^
taNiren bie alten @efamtanSgaben nac^ ben otefifa^ nufit oon g^feming ftommenben
^onbii^r^ten niSEnrCi^ (ogL IL @. S97 nnb f^onl Flemings lateiniftbe @tt:idttt.

€. 479). SCber 8a|it>en6erg i$ oni^ gegen bie bon ^ming felber tierrübrenbe (in

ben bon i^ felbp beforgten tbiSgaben) toUUäxtidt oerfo^ren (bgL II, 3. S96 ff)-

HtSboib felSJe ii^ mi^ oeranloBi^ ben Xitel nnb ben Wortlaut beS ®ebiditt^ noit^

bcm @rpbrn& mü}irtri(en. Sie ^Siebergabe pit genau bü auf einige Xnutfebler,

bie tilf^ioeigenb berid^tigt V"^- (%i<^ ais foulen motzte idt ,ttfim- [Y. 1] aa^

fe^; eä ip ja an§ altem ,tun' entstauben. @ans analog fi^rieb — unb fprad) —
man ja bomalS ouc^ ,@<l^netmeijpter*, ,guet* ufm.) Sie SerSjö^lung finbet ^ nii^t

im Stnjelbmtfe, jonbem ift von Saip)>enberg übernommen.

»G^ripliibe Seif^iirebigt / Sber bie Sort be§ 73. ^'alm§: /

$69lit, loenn \di nnr biä babe, }o frage / id^ nid^tS nacb ^immel
bub €rbeii, ;::. i^:r~ ü?{jräbnr§ Xer Srboren bnb JugcnMamen
3nngfrauxn ä^nna Parten. X?§ 5&Tn!?eften bnb Solgeacfiien

^- / 50J&H^-'i *5?t£: H : c ? wj) Sui^^nbleri al^ier

e^eleibfi^cn £o^ier S-I: mii buierS einigen Srlö^ /

fcrS bnb @eficr "
:

:'-"
:r. 3. Julij

^rüe

fur^ bor 6. $: = genbcg ben 5.

beiieit ^SbrijBtfic: _
- rrn CHRI-

STlANOÖEugir - - . deiignato

Paftore. f*nd;r.: = :::;i . . . _: - . . -— . -::r (i'öpnfrn,

anno 1633.-
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[5 unpoginierte, mit 21 ln§ Q bc3cic()ncte 5?ogen in 40; öoröauben

auf bcr (i5i-of5{)ei-3oglid)cu llniücrfitiit3=i8ibltott)ef ,^u ©icBcn, Lit. \V,

Nr. 50820 (15); nad) (^ocbefc aud) auf bcr 8löuiqltd)en Unioerfitäti§=

58ibIiot[)ct ©öttingen, Urat. t'uuebr. q. G. mul. III, 18.]

fS3(att 32 ff.] „5- V omni er ttnbcr etjrenf piegcl, / Stbgebilbet /

3n beu 2^raiiiergcbid)ten, / 33cl) bcv aufc()nüd)en l'cidjbcftattung / 2)ev Gtbarn
trnb Otel (5bvu2:ugeubrcid)en / ^ungfraiucn / ^itna Ptatria«^ / Scä (J()vn=

oeftcn onb äl^ofgcadjten / ficrrn 3ol|ann troffen, I 33ürgcr§ Xi\\ü S3udi=

bänblerS / in ^cip.^ig, ®t)ekibtid)cn / Soc^tcv. / üöetdie "beu 3. gulij.

SInno 16,S3. jbrc§ / altera 15. 3at)r, 25. Sod)en, 4. Sage, burd) bcn /

jeitüc^cn Sobt oon bicfer Ji?e[t abgcforbcrt, onb bcn 5. dito, / in anfct)n=

lieber frcqucn^ ju j^ren ©voBSItcrn / tmb @cfd)Unftern bet)gefc^t ünb /

begroben morben."

Sila6) einem (ateinifd)en Okbid)te Hon Felix Heinrich Borck, Eques Poin.

unb einem Seutid)cn von M. Adamus Olearius, Facult. Phil. Adfeff. & Coli.

min. Princ. Collegiat. folgt ba§ tjon gteming auf iölatt ©üji" unb 2) 4:

\%^ fo( man ferner t|)ün. fic ift nun mcf)r novbci),

®a§ ücbc fd)6nc Jil'inb. bic 3rugen finb cntjrcel],

'^.\\l mar ber letzte öiuc^, in bem bie fromme ©eelc

2Iu§ ibi-'cm 9}Jiettiaufc, be§ fcufd)cn leibet l}61e,

5 3" il)V ved)t SBatcrlanb, bcn \)<ü\)z\\ §immel reift,

2>if5, ma§ i)icr t)tnterb(ctbt, unb auff bie Srbe meift,

3f)r moIgcfd)müctter Ceib, mil bin, mober er fommen,
3n feiner ütutter <Sd)OB, e§ \)(xt ju fid) genommen,
(5in jebeS feinen t^eil, IJ^i-" btaffen (altern it)r,

10 3')i-" f^QQt nun gar ßu fpaat, üor mar fie nod) allbier,

ißor mar man nod) in furdjt, fie mürbe nid)t gencfen,

^e^t ftebt fic nid)t mebr auff. (Sr ift nun ha gemefen,

®e§ 8eibc§ ©oft, ber föeift, jel5t {)ilfft fein Seinen nid)t,

JJein bitten, feine 33utl, önb ma§ man fouft nerfpridjt,

15 ^n einer fotdicn Slngft, fic f^at ben munbfc^ erfüllet,

Ser bod) oud) emer mar, fljr 8cib ift gant5 geftiEct,

iBnb emer§ bebt fid) an, ftiÜt aber cmer§ ouc^,

2)aJ5 fie aud) ruften mag, bemeift ber S()riften braud),

2)ie jmar ben früben Sobt bcn jbven ^cift betamren,

20 ©inb aber nidjt obn 2;roft o.v.d) mitten in ben Sramrcn,
S>nb tinterfdieibcn uuil, ma§ jbr tmb ©ottcg ift,

®er mebr, al§ feinet, nid)t§ t)inmicber jbm ertieft,

3ur S>n,5eit Dnb jur 3*^'^ *i'"-' i^i-' 3uüor üerborget,

2)a§ forbert er mit red)t, ein §eibni|d) l}crl?e forget,

25 ©prid)t: einer ber jung ftirbt, bem ift ber §immel feinb.

i)cid)t fo, iDcr seittid) ftirbt, mit bem ift ü5ott meljr greunb.
Sic Siiebc \ia\i ücrjug. ^e bälber einer ftirbet,

Se lieber ift ®ott. 2Ba§ aber {)ier üorbirbet,

S)er Seib, bie '^xtx, bie Äunft, önb ma§ mau fünften fiebt.

30 (2)arinnen emer ftinb cud) billig mebr betrübt,

®iemcil fie fertig mar:) \)a§, folgt ber fludjt bcr 3^it^ii-

©Ott aber mirb ben Öeib t)inmiebcr ^ubci^titen,

S)ai3 er fol emig fel)n, ba benn bie ^unft ünb ^itx,

®ie nid)t fan »ntergebn, menn mir finb nidit mebr l)ier,

'6h ^n ben nertldrten inh tüirb mieber eingcgoffen,

Saß fie gtcid) emig fet}n. ^x\ be§ l^abt jbv genoffen,
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Ser jttiar luol furzen 3^'^' ^^ c^"*^^' Socfitcr enä),

SSon §erljcn bat erfreirt. ©ie iimr an fd)önt)eit reid^,

2[n ©oben fielen öor, ber 9f{c(ien 3ut)ergietd)cn,

40 Scv weifen Sünfticrin, ein Quffgcftecfte§ geiäien,

®er angelegten B^ti^l^- SJoüfommen mar fie fcf)on,

Ob fic g(et^ nod) ein Siiib. bviiinb muß fie jung baröon.

(Sin Cbft, ba§ balhe reifft, roirb jettliclj abgenommen.
2Bir fmb Pon SSilter avt. gönnb jfjr ju ma§ fie tommen,

45 iönb miffet, ha^ bie 3^1*» ^ic fif» i'^ wie iiion lrf)ö<?t-

2lü{)ier ^u furfe gelebt, bie Smigfeit erfe^t.

SOu ^au( g-Ieming.

33ci Ooppenbevg ab mcicfjenbc öeSarten:

3>cr§ 3 biß ift; — 9 Sf)t breicf)en; — 13 ber Öeibe§ @aft; — 16

ber bod) aud) eure; — 18 ba^ fie vedjt rutjen mag; — 19 ber jmar ben

früben Sob ber ©einen; — 20 nid]t aber troftloö läjjt aud) mitten in

bem; — 21 gie untcrfdjeiben; — 25 ©inem, ber jung [tirbt; — 26 3Ser
äettlid) fält; — 28 ie lieber ift er ©Ott; — 31 ^ftut ber 3eiten; — 34
menn mir finb nic^t mef)r mir; — 37 eure Soditer; — 39 an oielen ©oben
bolb; — 41 ber angemanbten 3ud}t; — 42 ob fic gleich mar ein Äinb.

®ic Sinberungen, bie Cappenberg üorgefunben bat, motten ol^ne 3^^^!^^

SScrbefferungen fein. «Sie t)erfabren aber ju mittfürtid), unb bie (Smenbation be§

offenbar nerbcrbtcn 3Serfe§ 19 befriebigt nid)t. — 3^^^^ iBiograp^ie bietet ber

(gin^etbrud nidit§ 9teue§; aber er entt)ä(t ben 3famen be§ S)id)ter§, beffcn

(Sd)reibung ©oebefe im ©runbriß (2. 2luft. III, ©. 60) nad) einer atroftid)ifd)en

Obe a(§ ",2)i. ^autt gteming' miebergibt. 2)en (ginselbrud ermähnt ©oebefe

(@. 62, ??r. 18); aber er irrt, menn er fagt, bcrfelbe meid)e nic^t öon ben

früher befannten 2)rucfen ab unb ber 9came ber 5öerftorbenen fei nid)t befannt

gemefen. Sappenberg f)at ibn, fdjreibt ibn aber ungenau ,©roffen'. ytad) bama=
tigern ©pracftgcbrouc^ tjat ber 9^ominatiö ,©ro§' ober ,©roJ3' ge[)eiBen.

iBonn. Sari ^ogt.

^u ffegte I. I^etmarcr Jlttsgaßc '^anh I, §. 412.

3n ber erften ber oier tion ©oet^e nid^t öeröffentlidjten S^ömifc^en (Stegien

(ffieimarer 2Iu§gabe iJ3anb I, ©. 412 ff.), bie bcmnäd)ft in bem testen (Sr-

gänäungSbanb ber Weimarer StuSgabe im notten iSorttaute gebrudt merben,

prcift ber Sidjter ©ott 2tmor, baß er if)n an ben ftotsen ^^aläften be8 2(bel§ mit

tl)ren oornel)mcn ©efettfdjaften üorbei in bie fd)tid)te S3ef)aufung eineg 3DMbd)enä

au§ bem S?otfe gefiU)rt ^at. SBä^renb bort ungesmungenem Siebeggenuffe

§emmniffe bereitet finb, fann er fid) l)ier ben J'-''^"^*!" 2tmor§ obne aüc ^^cffet

f)ingeben. Stt§ betannte Samen ber grofjen Sett merben babei bie ft^öne
iöorg^efe unb 9hpotina genannt. S5>er finb fic? 2Ser ift inSbefonbere mit

9iipoiina gemeint? 33i§^cr mufjtc man feine 2lntmort barauf. ^d^ gtaube fie

gefunben ju b^ben.

^n ber Seutfd)en aJionatSfd^rift üon 1791 feinreibt ein 2{nont)mu§ über

ba§ gefettfd)aft;id}e l'cben in 9?om. ©oet^e la^j o^ne 3"-^fit''^ ^i^ff Slbfjonbtung,

cbnn in berfelhen 5!JJonat§fd}rift erfdjienen jucrft eine Stnjabt SBenegianifdjer

Epigramme oon ibm unb bie 13. (gtegic: „Stmor bleibet ein ©c^atf . .
." ®ort

t)cißt e§ nun (2. .'peft, ©. 18 ff.): „3" ben ©efcltfc^aften be§ 2tbel:§ ge[)ören

bie feierlichen 3ii?flin"i<^'^fünfte, bie bei bem OJeffen be§ "^abfteS ®uca ^rafd)i
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fmb. «Sic »erben an bcn Stnnilieriorien ber 3f{cqiernng§iaf)re bc5 ^Qbfte§, icincn

Ö5eburt§tagen . . . gctjaltcn. .'picr tommt allc§ m größter '•^Jradit ju»

fammen. Sic ©amen t^rangen mit fcf)r 3icrlicf)cm ßiUfcfjmeibe, unter

benen fic^ bic j^ürftin i8org tiefe unb bie (äentaftlin be§ 9iepotcn qu§=

jeicfjnet. . . . 2)iefe ßJefctlfc^aften, beren id) nur eine iaii, ftnb in ff{üdficf)t ber

^racfjt unb ber Seife, fie ju äußern, mcrtroürbig." ©pätcr bei 23efcf)reibung

anbcrer
^^ff'-''

®- 24, merben biefelbcn Samen tnieber crwdbnt: „.'picr crfdjienen

bic ^rincipeffe in ibrem (iJknje unb bie yicpotcffe be§ ^abfteS."

g^ipotina ift alfo bie (S)cmabtiu be§ Dcepoten be§ ^abfte§ (^iu§ VI.,

»orber (öiooanni SIngeli @raf 33ra)ci)i), be§ ©rafen Öuigi S5rafd)i, ^erjogS Don
giemi. 23gt. ^tal. 9{cife SBcimorcr Stuögabe 33anb 30, S. 253, 3. 14 f. Unb
bie fcf)öne Sorgbcfe ift bie (Gattin heä Pon ÖJoetbe mebrfad) crmäbuten ^-ürften

2Jiarco 2Intonio ^orgbefc III. iBcibc marcn offenbor tt)pifd)e 53cifpielc gefeierter

©cf)önbciten in ber abiigen @cfe[lfd)aft, bic bcn ©lanj ibrer Sd^önbcit burd)

toftboren ©c^mucf ju erhöben liebten. Sie Sorte in ber ©legie: „Sünfc^t er

t)on alle bem ©cbmurf nidit fd)on bcbenb ftc befreit V" f)ebcn bcnfcfbcn Quc\

bcfonberS b^roor. Sie in ber 9Jtouat^fd)rift ueröffcntüdite 13. ©tegie erfcbeint

jc^t tt)ic ein ©eitcnftücf ,yt ber untcrbrüdtcn crften. SImor, ber ©djalf, ij'dit bcn

Sid)ter im ©enuffc bültentofer gdjönbcit gcfeffelt. 3Iuf bie 3{bnlid)tcit mit ber

jweiten Stömifc^en ©Icgic braud)t nidjt ndbcr eingegangen 3U ircrbcn.

Seiuiar. (Sbuarb ©c^cibcmantcl.

Sie SBoüe, fie ift gut unb fein,

^ebod) bie Slrbcit nid)t ju loben,

ÜJfag ieiblid) gelrempelt, gefponncn fein,

SIbcr abfd^eutic^ fd)ted)t gemoben.

2Bag man öon 9Jeinf)arb fagen fann,

Sa§ fagt mon nid)t Don 53öttigcr§ St§e:
Sar iener ein gcöierter SDfann —
Ser ift ein Srebborl auf ber ©pif^^e.

3tt)ar Söttiger mad^t gnr mand^en Snict§,

Sod^ oft pafftert ibm aud) ein Äuad§:
9D^it gricd)'fd)cn 9iamen ift er fij,

Sod) fd)led)t ücrbanft e§ i^m Semonay.

2lu§ S3öttiger§ ©djrift: Sr. 3'i'«"3 3Solfmar $Rcin{)arb . . . litcrarifc^ ge=

äci^net tion S. 91. 53öttigcr, Src§ben 1813, gewinnt man alle§, moS jur (Sr=

ftärung be§ @cbid)tc§ nötig if^t, aud) bic bi^b^i^ nod) üöllig bunfel gebliebene

Icl3te ©tropbc wirb baburct) aufgebellt.

©d)on in ber „SSorerinnerung" finbct ftd) ta§ 3?ilb üom SBcben. „©eltcne
£ätig!eit, reine 9ficligiofität Jüaren bic ©runbfiibcn im ©ewebc fcineS SebenS,
tcit^ bei oller feiner g^rtbeit bod) bidjt unb feft inor." ©pötcr fprid)t Söttiger
öon 5Rcinborb§ SSorlefungcn unb ber 3{rt, mie feine 3ul)örer i^m folgten, „in=

bem fie, mie billig, 9iad)fc^reiben 00m 3Iuffc^reibcn untcrfd)eibenb, fid) crft bei

bäu§lid)cr Siebcrbolung ha§ Siditigftc oufäeidjncten unb fo bic cinsig gc»

beiblic^c gKet^obe befolgten, bic aber frcilid) geübtere 3ubörer unb — man
erlaube un§ bcn SluSbrurt — gum ®elingen bc§ (^efpinfteS eine gut
gcfrcmpclte Solle forbert." (@. 23.)

Tlan fielet, Juie beibcö auf bie ©cftoltung ber erfien ©tropl^e beftimmenb
eingewirft bat.
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Qn ber jiretten ©tvo^jl^e mirb bcr immer bercec5Uc^e, glet(^ einem ^reifel

^d^lüantenbe 33ötti9er bem c^arafterfeften 5Rcint)avb, einem geöierten 2)ianne,

gegcnübergcftellt. 3tu(^ f)ier tiaben mir eine SInfpielung auf S3öttiger§ Sdirift.

©. 43 d)aratterifiert er 9ieinl}arb fotgenbermaßcn: „Sei ber reblic^ errungenen

SBa^r^eit fetfenfeft beban-en, fid) felbft [tet§ gleid) bleiben, nad) jenem alten

@imonibeijd)cn ©prud) an |)änben, güßen unb ©inn ein fubtfd)er SWann
jetn, ba^t wax fein ©tolj unb jcin ®f)aratter." Unb in ber SInmerfung baju

fü^rt ä5öttiger haS gragment be§ @imonibe§ an, auf ha^ er SSegng nimmt:
"AvSqu äyad-bv (isv aXa&^cog ysvBC&ai ^aksnöv, 'XSQaC xb y.at noal xal voco

TSTQÜycovov. 33öttiger§ !ubifd) unb be§ @imonibe§ xBXQdycovog \)a\. aljo

®oetf)e auf gut Seutfc^ mit geoiert luiebergegeben.

^n ber britten ©tropöe luirb junödift ber tnicffenbc S3öttiger oerfpottet.

gür biefeS ^nidfen finben fic^ in ber Söürbigung 9teinf|arb§ iüi}{xt'\i)t 33elege.

2)0 Iicißt 2)r. ^app ein burc^ Söiffenfdjoft, (Srfafjruug unb 2ebcn§mei§f)eit gteid)

el^rwürbiger @rei§, ba mirb ber cble SUJinifter ©raf o. ©diönberg, ber geift= uub

gemütDoüe 3)r. Slejfig angefül^rt, unb bie SJorgefeljten 9{einbarb§ föcrben mit

fc^müdenben 53ein)örtern förmtid) überfdjüttet! „Sluggegeidinete ^Präfibcnten, rafilog

tätige S{)ef§ unb lid)tförbcrnbe iDJitarbeiter, rulimmürbige 9}Jinifter, erlauchte

SSoüftreder unb Seförberer feiner ^^täne."

2({§ eine ©efc^modlofigfeit (Änad§) erfdjeint bem Sidjter ple^t ber üiel»

fac^e ©ebraud) Don gried)ifd)en 9kmen, mie ,v 33. ©. 20: „©€ gefdiaf) nid)t

fetten, bafj aud) [)ier ein ^o temon jum ienofrateS uiurbe" ober S. 2:

„®r. ^opp oertebte f)ier im Greife ber ©einigen, umfdjerjt Bon muntern (Snfeln,

unb, n)0 er erfc^ien, wie jener Sucianifd^e Semonaj: bemitttommt, bie

©ommcrmonate", Stuäbrüde, bie bem gemöf}nlic^en Sefer böüig unferftänbtid)

bleiben muffen, ^n feiner SBerurteilung folc^er Sarfteüunggmeife beruft fid)

©oet^e eben auf jenen öucianifd)en ©emonar: „boc^ fdile^t tierbantt e§ i^m.

©emonaj:*, mo l'crban!en in feiner alten Sebeutung (ügl. ^^aul, 2)eutfdie§

SBörtevbud)) gleid) banfen gu faffen ift. ^n CucianS Jyficovccxxog ßCog § 26 rairb

nämlid) ev.^äblt, ha^ ©emonaf bie Slniuenbung alter unb frember 92ömen {näw
ccQxalK zal ^tva ovöfiaxa) bei Untert)altungen al§ läc^erlid) gebranbmarü unb

einem, ber il)m in fo altertümlicher Söcife ouf eine ^rage antmortete, ermibert babc:

'Eyco (isv as, a axulQS, vvv ygcbxTjau, ah df (loi mg sn' 'Ayufienvovog
anov.Qiviß.

2)er üon 58öttiger felbft gitierte ©emonaj: wirb alfo in geiftüoüfter SBeife

gegen i^n in§ gelb gefül^rt.

Söeimor. (Sbuarb ©c^eibemantel.

^tiefc eines e^rfit^en IgSannes Bei emem ttJtebet^ottenJlttfentßart

in Weimar.

Ser S3erfaffer biefer 1800 onontim in einem STItonaer än'rlag erfduenenen,

jüngft im Ienien=35erlng neugebrudten ©djrift, bie burd) ibre inbi'^freten

©d)ilbecungen ber S!Beimarifd)en ^.pcrfönliditeiten unb ilser^ältniffc interefftert, ift

nid)t befannt. ajian Ijat, burc^ bie 2{ngabe beg 33riefid)vciber§, er t)abe ©oetbe

f(^on in ©trapurg tcnnen gelernt, uerfübrt, auf :?erfe geraten, geunß mit

Unred)t. SD^lir fiel fd)on bei ber crften öeftüre auf, baf5 ba§ Sud) in feinen

Urteilen, Sinti- unb ®t)mpat^ien siemlid) getreu bie Stimmung miberfpiegelt,

bie in ber gmeiten |)älfte ber Sfeunsigerjabrc im f)erberfd)en S^Q.u\i {)errfd)te;

mie benn aud^ $)erber üon ben SBeimarifdien Heroen weitaus am meiften barin

gefeiert wirb. 93ei genauerer ^^rüfu^g fteüte fid) nun l^erauf, bafs eine 9ieibe

Don ©teilen ber ©d)rift faft mörtlid) übercinftimmen mit ©teüen in §erber§
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Briefen an feinen So^n Sluguft („2tu5 ^erberä 3lad:)la^'

nur einige ^4^voben:

II, 431 ff.), ^d) gebe

„Sieg feine [Tacitus'J Germania,
Agricola, unb bann fte^c, wie weit bu
fommft. Übcrfetje, macfjc Stnmevtungeu,

nur über ©ac^en, nicljt über SBorte."

((frjier Srief.)

„Gin tüchtiges "i^erfiflüge [ber l'enien]

[tct)t im ^Berliner 3lrd)it) ber 3eit, üer=

mutlicf) oon ^^^rofeffor löZeier in 33cr=

lin . . . D^ifolai ift grob unb pktt,

aber fennt ha§ ^ubüfum, für ha§ er

f(f)reibt ... ^d) wo Ute, ha\i iä) nid)t§

mebr bauon ()örte . . . SJBabrUc^ ha§

ftillc (i5emüt ift mebr uu-rt al§ ba§
übermütige Jalent. ^efonber§ bin ic^

be§ 2tntiyenien5eug§ fatt. l'ie§ e§ nirf)t,

Dergifs eö. — (£§ ift ausgetretener

^ot." (fünfter 3?rief.)

„2)enfe, baf^ eine neue Qiit crlDacf)t,

in ber inel S3eftrcbfamfeit unb Satente

erforbcrt ruerben. 2Öir atten 33cume
grünen unb blübcn ab; il)r jungen
©proffen ü)acf)ft ,^u einer gan;; anbern

3>erfaffung ber 2)inge auf." (©ed^fter

«rief.)

„[^ean ^aut] ift ein ganj eigener,

genialifdjer fpiritualer 2}iann, teßtere^

im boppetten ©inn be§ Sort^." (Sidjter

Srief.)

„3cf) iDoüte, ba^ ®u ben 5tacitu5

axidj täfeft, feine ©ermania, Sfgricola,

unb bann [fiebe], tüie »reit 3)u fommft.
Übcrfetc, marfje SInmertungen, nur über
©acf)en, nicf)t über SSorte." (§erber,
18. Sluguft 1794.)

„ein tüd)tigeg ^^eufiflage ftebt im
^Berliner 2Ircf)iü ber i^txt; id) glaub',

e§ ift oon ä)Jel)er in 33er(in. 2^1 iDoüt',

baJ3 id) nicbt§ mebr bauon borte, öieber

2luguft, SOioralität gebt über alle Xa=
(ente." (ijerber, Januar 179T.) „2)e§

STntirenienäcugä bin ic^ fatt. 9Mcfe ift

grob unb p(att, aber er !ennt ta§ ^u=
bütum, für ba-j er fc^reibt. OieS ba§
3eug nid)t. SScrgiß e§; e§ ift ouSge»
tretener S." (§erber, 24. gebruar 1797.)

„ . . . Senfe, baß eine neue ^nt
erniadjt, in ber oiet 33eftrebfamfeit unb
j^olente erforbert werben. Sir alten

Säume blühen unb grünen ab; ibr

jungen ©proffen mad)ft einer ganj
anbern SSerfaffung ber 3)inge entgegen."

(Berber, Stuguft 1796.)

„5{id)ter ... ift ein eigner, geniali=

fd)cr unb fpiritualer 2J?anu — leötereS

im boppelten ©inne be§ 2Bort§."

(§crber, 1. Quli 1796.)

©0 nod) üier ober fünf ©teilen mef)r. ^a man iaim mit großer 2Baf)t=

fd}einlid)!eit Don einigen tueiteren ©teilen bc§ 33ud)e§ oermuten, bafj fie unüer=
öffcntlic^ten ^Briefen l^erberS an feinen ©o^n entftammen; 5. 53. bie ©teile im
fiebenten iBrief: „Su bift jetjt allein in ben 5lrmen ber f(^übenbcn 9Zatur —
ber fiegenben greibeit etc.", bie fid^ offenbar auf 2tuguft§ Slufentbalt in ber

(Sd)lnci3 (1794/95) bejicbt; fo ber ©cblujs beg elften SBriefe§: „Grbalte 2)ir

immer 2)ein reine§ ©efübl, unb madje S)ic^ frei Don allen äußeren Um=
ftänben elc." — Q§ erflärt fid) nun bie (ginfleibung in ©riefe eineä Dntel^ an
feinen 9ieffen (ber erfte ifi unterjcidjnet: gr. @. Don *e**) unb aud^ bie 2Be=

merfung über ben ©traflburgcr ©octbe.
2)er SJerfaffer be§ 93ud)e§ ift bamit freiließ nod) nidit beftimmt. ®aß

§erber felbft barum gemußt babe, ift nid}t an3unet)men. 2)aß 2luguft §erber bie

Sriefe be§ 3>atcr0 fo ju plünbern wagte, ift audb nid)t febr wabrfc^eintid),

obgleid) möglid). 2)er ^erlagSort 3Utona läßt an ben in ipamburg lebenben
SSruber SiUibelm beulen, an ben bie Siiefe jum Seil mit gericbtet waren. ®ie
§erberfd)en ©öl)ne befanben fid) bamal^, wie bie (Sltern, üielfad) in Q5elb=

Derlegenbeit. ißielleid)t ift bie Slngabe ber 2>orrebe, ber (gmpfänger ber ^Briefe

fei burd) 9iot geswungen geweien, feine (Sffetten gu öerfteigeni, ein greunb babe
biefe Sriefe bei ibm gefunben unb e§ übernommen, fie ibm in tlingenbe älJünje

uni,^ufet3en, etwaS ernfter ju nebmen al§ bie übrigen abfid)tlid) irrefübrenben
SIngaben. ^föenfaü^ bat man aber ben iBerfaffcr im §erberfc^en Greife ju

eutj^otion. XX. 11
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fu(f)en. 2Ron rät am ei^eften auf dJarlieb 9[RcrfeI, 511 bem aber bte 3tnerfertnung

^ean ^aul§ unb bie SSerurtetlung ^o^ebueg nicf)t paßt, ber aucf) mit offenem

3?tfter 5U !ämpfcn pflegte.

3Künd^en. (Sbuarb iöerenb.

^tt ^. V, steift IV, ^. 95, 3. 22 ff.

®cr § 11 be§ „öe^vbucf) ber fratijöfifc^en Sournaüftif" enthält ben Oe^rfa^:

„2)ag 2Berf lobt feinen 2)ieifter;" borauf folgt ber „23e tt)ei§. ®er S3en:)ei§

für biefen Bai} ift f(ar an ftc^. (Sr üegt in ber ©onnc, befonber§ tt)enn fte auf=

gef)t; in ben ägt))3tifd^en ^l)ramiben; in ber *|3eter§!irc^e ; in ber 2Rabonna bc0

3topt)ael; unb in üielen anbern t)errlid)cn SBerfen ber ©ötter unb 2)fenfc^en".

2BieiDot)t biefe SBorte fii^erüd) „t(ar an fic^" fc^einen, bat 9i. (Steig bie

©teüe m. d. f)ö(f)ft unglücfücf) erfliirt. „2)er ©alj be§ § 11," mer!t er a. a. O.
@. 255 an, „ift fo ftdjer tjor^anben, inic bie ©onne am §tmmet, bie ^^ijramiben

in Sig^pten etc." 5üf)rt man aber biefeg et cetera au§, fo mü^te man jute^t

fagen: ber @o^ ift fo ftcber oorfjanben, mie oiele berrlicf)e SBerfc ber ©ötter unb

SUfenfcben. dergleichen follte SIeift gefiirieben unb gebadet boben?

5tein, tt)a§ Slcift meint, ift offentunbig bie§: jebe§ SScrf lobt feinen

SKeifter, bie aufgefienbe ©onne ben §errn ber ©(f)öpfung; bie ^l)romibe, bie

^eter§fird)e i^ren (grbauer; bie fijrtinifc^e ülfJabonna ben göttlicf)en ^Rapboel unb

Diele anbere t)errü(^e iffierfe i^re göttüoien ober menft^U^en ©c^öpfer.

«Prag. Sof- ^^örner.

„Est est" von 15tr§e(m ^aüffet.

2)em föpticf)en (Sebid^t be§ SSalbbornifien liegt betanntlicf) eine ätioIogifd)e

ober auc^ »enn man mitl, ifonifd)e @agc jugrunbe. 3n ber ftircbe üon

5Kontcfia§cone liegt ein ©rabftein mit S3ilb unb ^nfcfjrift über bem ®rab eine§

3of)anne§ be gucri§ mit einer munberlid^en 3nfd)rift, bie angeblich lautet:

Est est est, propter nimium
Est hie Jo(hannes) d(e) Fug(ger) d(ominus)

meus mortuus est.

®ie rid)tige Öcfung be§ öerloitterten epitapbS ijat tür^lic^ ®ectjen (3cit-

fc^rift für $8üdE)erfreunbe 1913, ©.350) auf ®runb einer alten SOZitteilung in bem non

®oetbe§ greunb SfJifolouS 2Jiet)er f)erau§gegebenen ÜJiinbener ©onntagSblatt Der=

öffentli(^t. @ie loutet fe{)r fromm:

EST EST EST. PR IIMIVM
EST HIC 10 DFVS DI
MEVS MORTVS EST.

2)a§ foU bebeuten:

Est, est, est, pater hominum
est; hinc ideo deus d(ominus) J(esus)

mortuus est.

„2)Q§ l^eipt, c§ trirb ijkx empbotifd^ »ertünbigt, ha^ e§ einen SSater ber

3JJenfd)cn gibt, unb baf3, um bic§ gu bejeugen, gefuS geftorben ift."
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SlBebcr für bic 5Rtcf)tigteit bcr Oefunfj nod) für bic bcr Seutung möd)te

id^ unbebingt cinfteficn; bod) fommt e§ bornuf ^icr nicf)t an. Sicher ift jebenfall§

bn§ brcimalige Est ont Jlnfong; unb ferner, boß bcr Sejct gcrrüttet genug wnr,

um fid) einer füfinen Interpretation ju leiten. Siefe würbe nun ferner nat)e

gelegt burd) ben 2lbcnbmaf)lte(di, bcr a(§ 2;rinfbec^er aufgefaßt nntrbc (2) eetjen
a. a. 0-)r burd) ben 9^amen ,3)tontefiofcouc"; mag er nun bon ber ®eftatt cineS

33crge§ bei iöiterbo ftammen — mobci natürlich an ia§ italienifc^c Fiasco mit

feinem furjcn §al§ ju benten nnire — ober noc^ 5''il'^f"t'i)^'^^f" tjeißen njie

ber 2}fonte S^cftaccio bei JRom) — unb cnblid) burd) ben Umftanb, bog ein beutfdjer

9f{itter bort liegen foütc . . .

©0 fönnen unr un§ nic^t rounbern, baß Congfeüom (1830) au§ bcm
Q5rabftein ^mar nur ha^i Est Est Est ^crau§(ag, aber an ber ttjeitcrcn Cefung
feine Stti^tel äußerte (3eitfd}rift für bcutfd)e ^bilotogie 25, 143, morauf —
ftjie auf 53oIte§ Dfoti^ — Seetfen ^inraeift). ®r ftanb eben unter ber Sßirfung

üon aBtn)elm aJiüUerS (5)ebid)t.

®ie§ ift 1824 enftanben; 1825 bat SB. TlüUex e§ Sied öorgelefen, ber fid)

fef)r baran ergö^te. ^m übrigen meif? «ebcr Wax SJJüüer (®ebid)tc oon
SB. TlMiX m. (£in(. u. 3tnm. f)cr. Oeipjig 1868; II. 190) nod) ^amcS Jaft
^atfielb (SB. aRüüerS ®ebid)te. 3?oaftänb. trit. 2Iu§gabe. 33. i906 ©. 463) über

ben Urfprung nä{)ere§ anjugcben.

9Jun fann S. ^iJüUcr bie Sage au§ ^o^ann CimbergS Scnfmürbiger
9Rcifebeid)reibung oon 1690 ()aben, wo fie SBoIte (2{rd)iti_ für Öiteraturgeic^id)te

14, 447 Slnm.) aufgefunben ^at ; ober au§ münblid^er Überlieferung. 'Olber fie

ttJor fc^on bor if)m — mir motten nic^t fagcn gebidjtet, aber bod) bcrftfiäiert

morben. 2)er 2)iufi!btrettor in ©öttingen ^of)""" Sluguft ®üntl)er §einrott)
((öoebefe VII, 305, nid)t ju bermed)fcln mit bcm 9}iebijiner 3°^- Sbn. 2tug.

§einrotb ©oebefc X, 115 f.), f)at in anfprud)§tofer ©ammlung (SSermifc^te ®e=
bidite. 3>^^cite berbefferte Sluflage, 5Jorbi)aufen 1817 bei §appac^; ©. 96) neben

anberen ©efeüfc^aftSliebern aud) ba» fotgcnbc, ba§ in bcr gorm ben 2Ratt£)ia§

Slaubiug „§ei-"rn Urtan" ftlabifd) abf)ängig ift, obne übrigens etiuaS bon bcr

poetiid)en @eroanbtf)ctt be§ SBanbgberfer ißoten gu befi^cn:

Sie ©rabfc^rift:

Est, est, est, propter nimium est

dominus meus mortuus est.

(Siner.

@§ mar einmal ein 3)?ann,

2)er reifte burd) ba§ melfd^e Oanb,
3)en Äncd)t fd)icft er boran,

Unb mo ber guten Sein borfanb,

3)ü fd)rieb er an be§ SBirtbeS S^ür:
Est, est! ha^ Ijcifjt: er fd)mecfte mir,

2ri(e.

^0^3 33li^! Sie 3?cife mar gemig ntd)t ftein,

2Bir möchten mol ber Sncd)t gcroefen fet)n.

Siner.

3)rauf tarn ber .fierr unb fab
ißet jeber Xijüx naä) bem Oatein,

11*
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jyanb er'§, fo blieb er ha,

Unb probte aud) ben guten SSein.

(So reift' er burc^ ba§ ganje Oanb,

Unb trän!, fo oft er Est norfanb.

Stile.

5ßo^ 53n^! Sie $Reife war gemiB nii^t flein,

2Bir möd)ten aucf) ber |)err gereefen fet)n.

@ i n e r.

^aih ftarb ber §err. 2)cr ^necf)t

©d^ritb auf ben fd)önen öeic^enftein,

2)Jit fef)r öiet gug unb 9?ecf)t,

2)a0 oberniiibnte Oatein;

9Jur flagt er überä Nimium,
©onft reift' er nod) mit i^m t)erum.

Stile.

@i, ia§ üermalebeite Nimium!
SQSir tränfen fonft mit il)m noc^ oft bentm.

e§ fc^eint un§ nidjt unmöglicf), bog SB. SKüücr ba§ furj öorber entfianbene

©ebic^t benu^t I)at. S)a§ er bie ®rabfd)rift änbert („propter nimium Est Est")
beweift nid^t§, benn offenbar ift bie 33crboppeIung ^ier burc^ metrifc^e Urfoc^en
geforbert. 2^i übrigen mu§ SB. 3JlMex mel)r al§ bü§ ©ebidit gefannt ^aben,

in bem oom 9}2ontefiafcone ober bem 53oIfener ©ee fein Sort fte^t. 2tber einige

^crfe ftimmen bocf) genauer überein, al§ ber Qt^^fi^t an ficf) üerlangte:

Ser reifte burd^ ba§ melfdie ?anb
^IS er reift im lDeIf(i)en Sanb

Sen Snec^t fc^icft er t)oran

Unb ber knappe ritt tjoran

2)a fcf)rieb er an be§ SBirt^eS Sbür
9Jialt er .... an ber @d)en!e £^ür

©rauf fam ber §err, unb fal)

Ser §err öiitter fam, fo^, tranfi)

©c^rieb auf ben fc^önen 8eid)enftein

©e^'t i^m einen Seidjenftein

Seine cinjelne Übereinftimmung ift bemeifenb; ebcnfomenig bie 9?u^«

anmenbung im ©inne beg Ergo bibamus. 3ufammen bleiben fic auffällig.

^ebenfatlg aber fann ber 25ergleic^ bie ü)?eifterfd^aft üon S)fütter§ ©ebic^t

nur in öoIIfteS Cic^t fteHen. 3luf bie toljmen S^erfe be§ 2JJuftfbireftor§, bie

flüfftgen be§ Salb^orniften brauchen mir nicbt erft f)injumeifen. 2tber mie Biel

gefci)icfter Hi^t SB. DJZülier ben 5Ritter bi§ jum Est est lefen, mä^renb er bei

§einrot^ fd^on bei icbem Est bangen bleibt — ma§ ber Spätere auf ben knappen,
ben Softemein, übertragen l)at:

ganb er§, fo blieb er ba

25ar ber gut, fo fe^rt er ein!

S.>or allem aber bie ironifcfie Oobpreifung be§ frommen §errn unb feinet

Opfertobc§ — töfttid^ ift ba unmiffentlic^ bie urfprünglidje grömmigfeit ber

^nfc^rift mieber ^ergeftettt!

*) S^Jatürltd^ ^arobie auf SäfarS Yeni vidi vici.



(55an5 unabhängig in ^o^m »ni' ®cf)a(t ftcht neben S. 5KüIIcr mit feinem
famofcn 2)ia(og „Est est est" ftopifcf) (Scrfe 1, 416).

33crlin. SRic^arb 2R. 5I«c»5er.

3u ^ierü unb ^^cSBcf.

©aß Hebbel bie 9?oDcüen SiedS got'aniU dat, erbeUt au§ ötelcn Steüen
bc§ 33ncfuicrf)fe(§ unb ber Sagebücficr, unb luivö nod) bcfonbcrip buvdi einen

5Iufja^ non ©mil .^ub („(Smii J?ut)§ ^ritifc^e unb Siterarbiftoriid)c ^lufjälje"

2Bicn 1910. S. 245 ff.) belegt. <S§ bürfte aber nocf) ntd)t aufgefallen fein, bau
^iuRcrungen bei 2:iecf, in bencu fid) feine CcbenSaufd^auung funbgibt, faft

luövtUd) mit einigen ber djarnftcriftifdjeften ©ätje in „@t)geg" unb ber „3lgnc§

iJ^ernauer" übcreinftimmen. Ob .'pebbel ju biefcr ^i^ffung feiner 9(nfc^auungcn

burd) bie Ccttüre üon ütied gefüf)rt morben fei, bleibe bat)ingefteUt.

3n ber „@efcltfd)aft auf bem ^anbe" (l'ubniig 2;ied§ Sdjriften, 24. SBanb,

33er(in 1853, S. 480 fr. ftc[)t gu lefen: „SÜaS bat benn auf (Srbeu, uia§ unter

atlcn bafcienben Singen mobi irgenb einen reellen, cungen SBcrtV 2Iber — fo

las id) einmal in einem Somöbicnbid)tcr, id) lueiß nid)t mebr in meld}em —
tt)a§ ift benn ein Sing überbaupt inert, at§ mie bod) c§ »oir fd)ät,^en? SaS, baä

ift ber ^untt, morauf atle§ antommt ^redien Sie einem 5c"crlänbifd)en

ober ßaraibifdjcn SDitben feinen 9iing au§ ber 'Jtafc, in tt)eld)en er feinen Sto[j

fet5t, unb er mirb fidi uugeberbig an ^^nen «ergreifen, ©erlagen ©ic einem

2)iufelmannc nur feine SurbanSmüi^^e üom Sopfe unb ©ie luerben fcl)en, ma§
©ic angcriditet baben." Unb in ber „2I{)nenprobe" (Sanb 22, @. 79): „32it^t§

in ber Söelt bat an unb für fidj unb bon ben 2{ugen ber fogenannten ikrnunft
betrad)tet, einen luabren 2Bert: ein ißorurteif, eine Uebenbe ®bvfurd)t, bie fid)

ebcnfo mittfürtid) al§ notmcnbig an bie <Bad)c ^eftet, gibt ibr erft eine bciüge

2öeibe. Unb iubem mir 2J?eufd)en biefe ma()re Viebc, bie fd)önftc ^raft unferer

?iatur, biefcä i^orurteit, barau beften, mirb bie ©adic etmai?; unb mir ai§

2JJcnfd)cn madjfcn mit bem Ckgeuftaube, ben mir gemeint unb groß gemacht

baben. ©o entftcbt bie ma^re öefdjidjte, fo bauen ftd) iBölter unb ©taaten,

©itten unb ©efinnungen auf, unb ein mäd)tiger ißaum be§ 8ebeu§ ermäd)ft

unb gibt Saufcnben ©d)attcn unb grfrifdjung". Sie auffallenb biefe Stuße»

rungen mit ben Ic^3teu 9{eben be§ alten .r-ierjogg (Srnft unb ben letzten SBortcn

bcä StanbauleS übcreinftimmen, lef)rt ein SBlid auf bie bcfannten ©teilen: ^erjog

©ruft „©d)au" bieg ^Banner an, e§ ift bein 33ilti: . . .! (£§ marb au§ bemfelben

gaben gcfponnen, morau? ber letzte 9Jciter, ber ibm folgt, ein SBamC^ trägt ...

!

•3Iber ha§ beutfd)e S3olf bat in taufenb Sd)tad)ten unter ibm gefiegt . . . SBir

2}tenfd)cn in unfrer 33ebürftigfeit tonnen feinen ©tern üom §immel_berunter=

reißen, um it}n auf bie ©tanbarte ju nageln . . . SBir muffen ba§ an ftd) ffiert=

lofe ftempeln . . . 2Be[}' bem, ber biefe Übereintuuft ber iBölter nid)t ncrftebt,

glud) bem, ber fie nid)t ebrt!" Sl'anbauleg: „iÜian foU nid)t immer fragen: -~iiia^

tft ein Singv gumcileu aud) ma§ gilt'äV . . . 2Ba§ fterft benn aud) in ©djleiern,

ftronen, ober roft'gen ©d)mcrtern, ba^S emig märe?" ufm.

©eibe Sid)ter ftcf)en alfo auf bemfelben ©tanbpunfte, nämlidi, ha^ e§

feine abfoluten Sertc gibt. ®od) t)on bier au§ gelangen fic ju entgegengefelUcn

SRefultateu. 2)er Sragiter §ebbel ficbt nur unlösbare Äonftifte, ber Ifpifer Siecf

mcnbet ftd) gegen jebc %vt üon Übertreibung, unb probigt fortmäbrenb ben Som=
promiß. Serfelbc Siebter, ber in öieleu feiner "Jiooellen, mie „2)er ©eljeimniSnoÜe",

„2)er SL^affermcnfd)", „Sie S5ogelfc^cud)e" ufm. bie (ikmubfäye be!§ ^u^G*^"

Seutfd)lanb mit ber größten ©d)ärfe angreift nnb mit äußerfter ©trenge übet

'Jfeucrung§füd)tige unb ©d)reier urteilt, tann anberfeit'S mieber im „jungen
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2;tjd)Ienneiftcr" buvc^ bie Sieben beg alten Sammerbieuci^ ^ofep^ untrtttfcfte

2tn[)angltd)feit an ba§ 2I(t^ergebi-ad)te in !öft(id)er Söeife perfifiieren. „3)ie

2I^nenprobe", ber bie srceite ber oben 3itierten feteüen entnommen ift, liefert

ein Dor3üglid)e§ 33eiipie( für Xied§ Sompromißmetljobe. 2 er ©raf I^atte bie

3ugenbgeiiebte luegen be» ©tanbe^unterfcfjiebeg nid)t heiraten tonnen, aber ber

<Sot)n biefer Qugenbgehebten barf fctjüeßlid^ bie 2:ocf)ter be^ ©rafen efjelic^cn,

nadjbem nadjgeroiefen uiorben ift, ba^ er öäterlidjerfeitä groar nicfjt au§ abeüger,

ober boc^ auä altbürgerlicf)er ^amilie ftammt. Um fid) be§ ganjen Unterfc^iebeä

groifc^en ijebbel unb 3:ied: bemupt ju iiierben, fialte man biefe Ööfung neben
ben ©c^Iuß ber „§{gne6 33ernauer".

Brown University Samitloöon^Iense.
Providence, K. I.

cÄe06efö „"^arta '^Ha^^aUna" unb bie fogettannfe ppere ^xitiL

Sßon ben üielen 5Xngriffen, bie i^ebbetg „2)^aria iDiagbalena" ju befabren
l^atte, ift einer bislang ber Slufmerffamfeit ber gorfdjer entgangen. Stbolpb ©tap»
brenner ijat in einem Sluffa^e be§ öon ^oi^P'^ ÜJienbelSfobn f)erau§gegebenen

„S^eQter'Scnfelg" (eine§ „{)umoriftifcf)=fatt)rifd[)en 2(Imanacf)g für 1848", |)amburg
1848, ©. 98—115) eine ttjüfte Stttacfe gegen ben jungen 2icf)ter unb fein 2Scrf

geritten. Sa e§ fic^ um eine geiftDotte ^tujierung f)anbelt, bie äiueifeltoS einer

gangen ^Injafit öon Sefern aug ber ©ee(e gcfprodjen war, (obnt e§ fic^, mit ein

paar SBorten barauf einpgeben, um fo mefjr, als ba§ rci^jige Safc^enbucf) jeot ju
ben größten ©ettenbeiten ber 33ücf)ereien gefjört (ic^ benu^e ta§ oollftänbige

(Syemplar ber SreSlauer etabtbibIiot|^ef, 8 E 3991 i). äJterfwürbig fmb aucb bie

betgefügten §o(äfcf)nitte: 2;^eobor Döring al§ SJieifter SInton unb bie Derft^rumpelte

Maxa mit bem SJiabonncnfdjein.

2)er SBerfaffer ^at, mie er eingangs betont, bie öerfia^te moberne S)talefti!

ber für ta§ ^i^ren^auS reifen pf)eren ßiteratur ju üermeiben berftanben unb ftc^

rec^t „natürlich" auSgebrüd't. (SIenbe§ tintentleyenbeS ©ätulum, bem feine

ftaftrotennatur nur unfrf)äbU(i)e äUittelmäßigfeiten ju ben «Sternen gu ergeben

gcftattet! 2)ap i^m eine „iOJaria lijfagbalena" gu ^4>affe fommen mußte, bereeift

nur feinen „metfiobifdjen 2Ba^nfinn". Wan ()at „SJZaria SJingbalena" gu einer

fo^ialen SJJater Solorofa geftempctt unb i^r einen 9timbu§ oon ©eifenblafen
angepuftet! O biefer ercigen i)ebbelei! Sa§ Stüd gelefen, juieimal im .spamburger

©tabttbeater gefct)en unb bod^ nid)t übergefd}nappt! @Ienbe§, affettierteg ÜRadjiuerf!

„Sie SDfotioe fönncn nic^t gemeiner unb erbärmlicher erfonnen «erben: (Sin

2)?äbd)en, baS fid), Don ifjrem crften Cieb^aber bernad)läffigt, einem siüeitcn, ben

fte nic^t liebt, törperüi^ preisgibt, bie i^re dftbetifd) bäBiidie £at burd) feine

©übe entfd^utbigen fann, — eine 3)irne alfo ift bie §clbin ber Sragöbie, an
ber angeblid) jiuei SSelten jugrunbe geben. SInftatt fid) aber foIgerid)tig in ein

§au§ ju begeben, rco fie obne Siebe eine §elbin ber Siebe werben fann, bereut

bQy 9}täbcben feine Sat, überliefert fid) ben §änben cine§ tränten, iueltfd)mer>=

Iid)en ©d)riftfteller§ unb gerät in beffen pt)iIofop^iid)e Sinte! 2o§ fd)limmfte

aber ift, ha^ nid)t bieie nnberiüärtige ©c^mangere bie .s^elbin be§ Sramoi' ift,

fonbern ba§ Sinb in i^rem SWutterieibe, ein Söffen alfo, ha§ übcr()aupt noc6

gar nid^t oorbanbcn ift! Saß cä ein §elb unrb, glauben roir ber nmngelnben
^Routine Jllarag nod^ nid)t. Unb erft bie ßpifobe mit bem alten 2Inton, ber

burc^ ha?' üermcigerte ^Inftoßen mit bem ^>oli,;ieibiener gegen tcn gansen ©taatS'

3uftanb unferer SBett angeftüßcn bat! S)a§ gatum ber 3(lten ift ba, aber bie§=

mal im roten 3Jod mit blauen 9ruffd)lägen. A^err §ebbel, bem bie SUten, ©bafe=

fpeare unb ®oetl)e (Salberon unb ©d)iller fdieincn für il)u nid)t üorljanben 5U
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fein!) nur Srücfen ju feinem tjöcf)ften, aüer^öcf)ften, oon ber f)ö^eren Sfriti! 6e(ob«

jalniten 2)ranta gebaut baben, ijättt in feiner iöorrebe ben Siunb cttt)a§ mentqeröott

nebmen foUcn, benn feine SJfotiüicrung . . . Iäc^erfid)c fteinc 3iU'äIltgtciten, nid)t§

tüeitcr! Sa ftirbt bie 2Ruttcr SKnrais ganj iinnüt? im erftcn 2Ift an einem Sfrrtum . .

.

©in äftbetifd)cr 2}?ürb, luic ibn eine i8:rd)=''^feiffer nid)t begangen bütte. 2^
alten Srania brüdtc (nad) |)ebbel) i)ü^ Jatum haä ^oi^iöibunm l)cvab, aber

löfjt er etma ba§ ^nbioibnum im ffonflitt mit bcn 3iift"»ben untergeben!
©ctebrter Ouarf, luni bem fid) fo üiclc 2eute anfteden laffcn, alä ob nid)t jeber

iDienfc^ an „^uftänben" .^ugrunbc gebt; c§ fragt fid) nur, mer biefe oorftcßt! Sod)
nur 3"t>i'-'ibuen, benn 3iiftönbe tonnen mir meber feben nod) böreu, bie fönnen
nid)t für fid) fiimpfen, fonbern bie ä)fenfd)en fäm^fen ali» Jiepräfentanteu biefer

3uftänbe, unb in ibneu Fiimpfen ^bcen gegen beren gcfc^id)ttid)e unb gegen=

mcirtigc 9iealifation. Sic mir c» bei ©bafefpeare febcn, jamobi bei ©bafefpeare,

unb nid)t bei biefem ttugen .'perrn §ebbel, beffcn 3)ienfd^en, bie Siepräfentanten

be§ einen freien Ökifteg, miberftoubSlo-S ben _3nftönben jum Opfer fallen: 2}iabame
3lnton mirb ju Sobc getit3elt burdj einen foldien 3iiftrtnb, burd) bie ©rille ibre§

©atten, burd) bie bcr ^4-*Dli;,eifned)t beleibigt mürbe. 3Bie böBüd) bod) aUe biefe

2)iotioc! Slu'g einer trauten ftartoffel freitid) fann feine 2Inana§ bcriiormadifen ....

Sutmurf unb Siegie bc§ ©tiideiS, bie ^'i-Mtb^ftmifl ber (Sbirattere unb ber

ftringente, fraftiioUe Siatog öerbienen 2(nerfennung, aber ber 2)id)ter, mo ftecft

ber 2)id)ter, ber pofitiü ©d)öue§, ber mabre ^oefie fd)afft!? Siftbettfdjeg 2)Jaf5 ift

ha, mo bleibt aber ber ©euiu^^?! 2)er @d)ilberbebung biefer effigfauren fritifd)en

©eifter burd) bie SagüoftroiS be§ 3'^itunglrubme^^ mögen fie aud) bie Literatur

üom ^brafentum unb einer entnernenben 9ionmutif gefäubert baben, — entfpric^t

ibr bie Oiebe be§ 33D[te§? Saiten fid) ibre ©r^cugniffe länger a(§ smei, brei

QabreV 2)ie 'ißrutv ©u^fom, Öaube, — mcit beffcre 2)ramen ^aben fie gefd^ricben

al§ ba§ ^ebbclfd)e SBunbermerf, aber bod) gilt bicfe§ at§ ber 2JJorgenftern ber

neuen ®ramatif. 9iid)t einmal bie (iebe 9Jeugierbe fam in Hamburg, öeipjig,

Königsberg ufm. auf ibre S'often. Keiner mürbe ermärmt, erbobcn unb batte

ben bcfeligenben ©enuß be§ (Sd)önen. Überall röd^clte bie juftanb^frante Same
unb batte e^^ gar nid)t mebr nötig, fid) imS Saffer ber ^Nergeffenbeit ju ftürjen;

in furjer 3"t >i^i^'^ f'f ausgelitten boben ....
2)Cid) auf 5um ©erid)t über bie falfd)e ^eilige, unbefümmert um haS^ ©efd)rei

be§ ariftotratifd)cn ^^öbelS ber böberen Sriiit — auf jum Haren, moblmollenben,
ftrengen ©erid)t!

2)er 2)ialog ift niartig, obne -iPb^'^i^"*""'; "ber biefer ÖatoniSmuS ift

affettiert, mie ha§ üerjerrte, gefpreijte ©leidjniS bcS 9Jfeifter§ SInton, ber in

einem üou 9iaupen jerfreffenen Birnbaum feinen @obn Kart fiebt, ober iia^ ab'

gefd)umrfte Don ber Äird)e unb ber SBclt! ^^a, bie Seit, bie iKeifter Slnton „nid)t

uerftcbt", entipringt nid)t feinem eigenen, einfad}en Kopfe, fonbern ift üon .siebbel

nur in i^emegung gefet3t morben, bamit fie immer binter ber Sragöbie gefeben,

bamit bie Sragöbie für eine melterfd)ütternbe gcbalten merbe, in ber jmei Selten
ju (Sd)eiter geben. ©efd)icft, geid)icft, faft fo gefd)idt wk bie meifteu franjöfifdjcn

©lüde, aber fein bramatifd)cr Organismus! älhüionen ©tcine, aufeinanber ge=

fd)id)tet, ergeben nod) lange feinen Sempel. So ift bramatifd)e A^anblung, mo
bcr pfl]d)ifdje Kampf ber (Ibaraftere, mo poetifd)eS Cebeu? '2iHcS Unglücf, baS
gefd)eben folltc, ift gcfd)cbcn, beöor ber 33orbang in bie §übc gebt. Sic 3ufiänbe
finb frauf, bie ^^erfonen elenb, ber ©toff fertig, bie Jöübnc bebeutet nid)t mebr ba§
Öeben, fonbern boS Ja^arctt unb bcn Kirdibof. Kein ©retd)cn, feine füge, beitere

Unfd)ulb, fein Slnfprud) an ©lud tritt unS entgegen unb gebt üor unferen Slugen
unter; feine große Kraft, feine 2)Jad)t mirb gebrod)en, feine b^be Siebe unter
unferen Sränen beftattct! SaS bie auftretenben elenben giguren nod) an Seben unb
Sitten baben fönnten, mirb ibnen oon bem 2.5ampt)rgcfpenft ber „3uftänbe" auS=
gefogen, unb fo baben mir benn mebr Sfel als 3}iitteib, ©d)merä unb Srbebung.
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Xk S{)Qrattcre ftnb unrflic^ gut gefiolten, ober e§ finb (autcr Jammer»
geftalten, unb nic^t einmal neue. S>or allem ßfara, bie fcf)on ermähnte, mit

if)rem iBeifeitegejammere über i^re miberlicfie 2;at, bie trot)! öor bem 5Ri^terftul)Ie

be§ <Staate§, nimmer aber Bor bem ber ©cf)ön^eit begnabigt merben fann. SJBcnn

Öcon^arb ftd) begonnen unb ^iaxa mirtfic^ geE)etratet Ijätte — tuaS bann? ®ann
^dtte ber 2(Ue, menn er"§ wirttii^ erfaljren f)ätte, ben jungen @f)eleuten

^öcfiftenS Iäd)elnb mit bem ?5i"9^'^ bro^en fönnen! Seg mit biefer ®irne! @ie
ge^c nad) ^reu^en ober Surfjeffen unb ftubiere noi^ einige ^ö^'^f' ^i^S i^re§

2Imte§ xit Sf' ^taxa ein SRittelbing äiüifd^en Ouife 2)Uüertn unb (SJretdjen,

fo ift SSater 2Inton ein ©ttefjoljn be§ alten 2)jufilu§. ®r ^at jtrar bie längfte

SfJolle, ober nid^t mit einem ^"'Gf'^ S^^^ift fi-' l'cm ©d^idjal in bie ©^eicften; ben

braud)t er ja gum Srofjen. Slber wie unb ino foHte er jd^ließlid) aurf) bie |)anblung

anpoden? @§ ift ja gar feine ba! S?lara§ «Sc^ulb fennt er nid)t, [ein Sobn ift

unfd^ulbig, unb menn er ben 33üttel umbrächte, märe am ©c^luffe nicmanb i)a,

ber bie S?elt „nid)t tjerfte^en" fönnte Slüe übrigen ^crfonen finb §errn

Hebbel au§ bem @eftd)t gefd^nitten; feine lebt il)r eigenes ?eben, alle fmb ju»

ftonböfranf unb mit fritif^er ^^ilofop^te genubclt. Ser ©cfretär, ber 2ltla§ ber

3ufunftgmelt, bötte ben Pumpen Ceon^arb unfc^äblic^ mad)en ober bcffer: am
uneben laffen follen, anftatt fein ?ebcn gegen ba§ feinige auf§ ©piel ju fefeen.

?eonl)orb ift eine reijlofe, bramatifd) unmöglid^e, jämmerlid) blaffe Strcatur, ben

man a^t Sage lang oom ßopf bi§ gu ben ^ü^en ou§mafd)en fönnte, obne

baß aud) nur ein ^örn(^en 23itj unb 9?eiä b^i^auSfäme. £)a§ einzige ©olsforn,

ha§ er Älora jumivft: „2)u bift bie Srfte nic^t!" l)at er ©oet^en geftoblen. „3Senn
rcirflid) biefer iBube, ber nur bie Seörfeitc ber beleibten ©eele SD^enfc^ t)erau§=

bre^t unb bie göttliche in ben ©d^atten ftellt, unfere 3^*^, menn ber gemöbnlid)e,

t)öläernc ©cfretär bie ju boffenbe neue SBelt be§ @cifte§ unb ber @d)önl)eit

repröfentierte, mie ber Sifdjler unb feine 'Qvau bie biberbe 3opfS''it: Jammer
Jammer, nid)t au§äufprec^en! SBenn §crr Hebbel rec^t Ijätte unb bie „böbere

^ritif" nid)t tjerrüctt Wäre, un§ bliebe nid)t§ weiter übrig, a\§ ben cmigen @eifi

bei ibm felbft gu oerflagen, un§ ben §al§ objufc^neiben ober bie §ebbelfd)e

2:ragöbte fec^Smal l)intereinanber ju fe^en! 2)enn ia§ i)oite fproffenbe ?eben

märe feiner fleinen Sräne mert; aüe§, ma§ ift, märe imbcrnünftig, unb bie

fterblic^en ©d^öpfungen ber @enie§ aller 3^^*^"^ ^^^' S'-'ü^ling init feiner Siebe

unb SBonne, bie munbetbare §errlid^fcit be§ geftalteten ®eifte§, bie 9Jatur, bie

@rbe unb §immel umarmenbe ^ocfie ber 2Renfd)t)eit unb i^r ^Ringen nad) gi^eifieit

unb @ottäf)nUc^tett: 3111 ba§ müßte einer ^äßlic^en 2)irne ju güßcn fallen unb
um bie ©nabe il)rer Stnerfennung betteln! — 2)od} tröften mir un§, fdjneiben

mir un§ noc^ nid)t ben §al§ abl Tlana iDiagbalena ift ein mißlungenes ^robuft

unb if)r ißerfaffer ba()er fein ^ropfiet. S)urd) jebe§ ed)te funftmerf muß bie

SJiufif ber emigen Harmonie flingen; über jebem einjelnen förabe be§ 9}ienfc^=

lid)en ber @ngel ber S3crföf)nung fd)tt)eben unb jebe ©djmcrjbiffonanj fid) in

bem l)immlifcf)en Sttforb ber Siebe unb ^reibeit ouflöfen. §errn §ebbel§ Stragöbic

aber ift eine Seid)e, bie öor unferen Singen anatomiert mirb. ©anft ru'^e i^re 2Ifd)e!"

Wlan mirb gugefteljen, baß ©laßbrenncr au§ feinem ^ergcn feine iijörber»

grübe gemad)t ijat. "^cber Sommentar ift überflüffig. Tan ba§ (Sine fei t)erDor=

gebobcn, ha^ gmei 2Selt= unb Sunftanfdjauungen aufeinanber plaben, bie l)ier

nur mit ungulänglidien ©d)lagmörtevn angebeutet merben follen: 3er (nad^

§ebbel§ SBort) menfd)enOeräcf)renbe 9f{caliSmu§, ber fein graufamcS „21^o ©unben
nod) ju bcilcn finb, ^at eure Sunft nidjtS gu fud^en" in bie Seit fd)leubert, unb
ber nur im ©d)önheit§fult fd^melgenbe ^bealiSmuS, gu beffen 2ßortfüt)rer ©laß»

brenner fic^ gemad)t ^at.

SreSlau. .Qarl Sonrab.
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©ro^ne ©rnft, ®ie ,§au§namen unb ^an^tidjm, i()re ©efdjtc^tc, 53er=

breitung unb @intt)ir!ung auf bie SBttbung ber tJamtüen^ unb

©affcnnamen. 33on ber ^^i(ofop^tfcf)en gafultät ber ®eorg=5luguft'

Uniüerfität gu Qjöttingcn gefrönte ^rei^fc^rift. ©öttingen, 3?anben=

^oecf & g^uprecfjt 1912. Q Wl

Senige S3üc^er treffen ein .Kernproblem öerfcfiiebenfter ©t^^ipltnen

fo im ^nnerften mie biefe§. '•|3^iIo(ogic, Stenographie, g^amilicngefc^ic^te,

33otf§funbe, .Q'ulturgefcfitifite, aüen reichen biefe überaus fleißigen, be=

fonnenen unb logifd) j;tt)ingenben Unterfuc^ungen njertöoüel Äleinmaterial,

jo in einigen ©rgebniffen allgemein giltige ©runberfenntniffe. jl)ie 8ite=

raturgefd)icete, bie etiüoS nieiter iritl al§ gerabe nur bi§ gu einer „"^^er^

fönlic^feit", „(SntroicEIung" ober „53eetnf(uffung", wirb banfbar 9tat unb

(Stoff au§ biefem reifen 23uc^e fcf)öpfen, nur mu^ man fic^ Sied^enfdjaft

barüber geben, njic un§ ®rof)ne§ Unterfuc^ung am frud)tbarften Werben fann,

2Bir brauchen eine eingef)enbe Kenntnis ber Slbftammung^oer^ält^

niffe jcbeS (Singetnen, meil mir nur fo bie SBurjeln finbcn, mit bencn

er an einem beftimmten 9JJi(ieu t)ängt. 3)er S^amiliennome ift oft ba§

cingige cntfc^eibenbe 9)toment, um ba§ fid^ aüel bre^t. 1. 2Bei[ ber

g^amilicnname, fallS Urfunben fehlen, baä SJJittel ift, um feftfteüen gu

fönnen, ob ein bestimmter (Singeiner biefer ober jener j^amilie ange^i^rt,

beren Wamen er trögt. Tlan mu| bie gange räumliche ^Verbreitung ber

eingelnen j^amiliennamcn fennen, benn je me^r c§ folc^e gleidjen 8aute§

in ocrfc^iebenen 8anbfd)aftcn gibt — g. 33. bie ga^tlofen ©exilier in

terfc^icbenen ©^reibungen, bie bieten Sßincfclmann, 9)ZüIIer unb 9)?ei)er —
befto tiefer ftnft bie Sa^rft^einlic^feit, auf ©runb be§ 9?amcn§ allein

einen Iräger biefer ober jener (yamitic guguteilen. 2. ®ie 3)eutung bei

f^aniiliennamenS ift oft entfc^eibenb für bie Beurteilung be§ fogialen

SOiilieul, in bem eine {^omilie »n jenem 51ugenblid ftanb, ba ber 9?ame

gu i^rer ©ippenbegeic^nung gu werben begann. 3. ©elingt ei ben '^ad)*

weis gu füt)ren, ha^ geroiffe ©ruppcn ton {^Familiennamen an beftimmtc

Sanbfdiaften, ©tammgebiete unb ©tobte gebunben finb, fo ift bamit ber
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unfrf)ä^bare S3ortett gettjonnen, bie Jräger eben[oIc^er g^omiltennometi

lebtglid) auf ©runb bicfe§ S'JamenS einem beftinimten ©tammeSgebiete,

einer Sanbfd^aft ober ©labt gugumeifcn. 4. ÜDer Hu§gang§punft für all

biefe Probleme rau^ immer bie Urfrage fein: wa§ bebeutet biefer

f^amilienname urfprüngli^?

2?on ben üerfc^iebenflen ©ruppen ber 3^amiIiennomen — alte ^er=

fonennamen mte ©oet^e unb ®ö§, 2;iebge unb Zkd; ©ewerbe= unb

©tanbeSnamcn iüie ©d^mieb unb ©cE)uIt^e^; ©pottnamen unb ganjc

9tebeiuenbungen h)ie §attaufber:^eibc; {^Iur=, ®utl=, GJaffennamen; enblic§

©tammeäbegeid^nungen icie g^leming, 3)öring, fj^ronfe, — griff ©ro^ne
eine njic^tige 5lrt ^erauS, bie §aulnameu unb i^r 2BanbeI gu 3^amt(ien=

namen. 2III ba§ mu^ man in ©r^üägung gießen, njcnn man ben großen

SBert biefeg Su(f)eä für ben @Iementarbetiieb unferer SBiffenfc^aft ab=

fc^ä^cn tüiU.

3)a§ Duetlcnmaterial für biefen ©toff ift au^crorbenttid^ gro^, aber

©ro^ne ift ber erfte, ber t^n nac^ aU ben tielcn tofotgefc^ici^tüdjen S3e=

tjanblungen, üergteic^enb unb auf ha§ Zi-)p\\ii)t {)in gefid;tet ^at. ^ux fo

fonnte eä gelingen, §u ben lonbfdjoftlic^en Sefonberf)eiten in ber 92amen=:

gebung borgufto^en. ^n bem augfü^vlic^en I. 5lbfd)nitt ©. 4— 85 [inb

mit belrunbernSraerter Dueüenfenntnig bie berfd^iebenften inl^alttic^en

Deutungen ber ^ouSnamen gufammengeftellt. !^ie einzelnen ©ruppen ton

^Qulnomen „üon Äenngeic^en be§ ®runbftüde§ unb ßofalbenennungen'*,

„t)on baulichen 33efonberl^etten unb §au§fd)mud", „anä bem ©eretd^ bon

^anbiüerf unb ©eitcrbe", „33ilber unb ©i)mboIe au§ ber Steligion",

„bei |)au§beix)o()ner§", „©tobte= unb DrtSnamen", „tton^perfönlidjen

©onbert)eiten hcä §au§beh)0^ner§", „bilblic^e 33ei= unb Übernamen",

„@inf(u| ber ^cralbif", iaB finb aKe§ ©lemente, bie gang ebenfo bie

Söilbung ber ^Familiennamen unmittelbar beeinflußten, o^nc bal 3'''il''^fn=

glieb eine§ ^aulgeic^enl ober §au§nomen§. 2Benn irgenbein „W\d)tl"

gunöd)ft ben perfönli^en 33einamen „©tor^" erbielt unb menn biefer

junäd^ft perfi3nlic^e Setnome gum ^Familiennamen biefe§ 9Dtid^eI rturbe,

fo fonnte ba§ ebenfo baljer fommen, meil biefer Wiä^tl lange ©tord)=

beine l)otte — alfo ein ©pit^name — ober meil fein §au§ „gum
©torc^en" ^ie^ ober n^etl e§ haS ^auSbtlb eine§ ©tord)el trug. §aul=
namen unb {Familiennamen ttjud^fen eben auä benfelben 53orftellung8= unb

Infd^auungSmaffen auf, unb girar teils unabhängig üoneinanber, tcil§

ber ^Familienname über ben |)auinamen ober aud^ umgclcl}rt. 3)enn

jemaub fonnte ebenfogut feinem ^aufe ba§ 23ilb eineS ©tordjeS geben,

ttjcti er fd)on ©tord^ ^ief3 unb er fonnte ©tord) genannt merben, meit

fein §au§ bereit! „jum ©tordjen" ^ie§. ^d) finbc, ba^ ®rol)ne ^icr nic^t

fd^orf genug gefd^ieben ^at. 33ci ben Äa|)iteln „.»pauSnamen ton perfön=

lidjen ©onberlidjfeiten" unb „3)ic bilblidien 23ci= unb Übernamen" ift iiaä

oUerbingg naturgemäß ber ^''^n, aber aud} bei ben früheren ilapiteln
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nutzte in jebem einzelnen ^aUe bie ©rirägung DorauSlicgcn: \mx ba§,

tüag .s)au§name tuurbe, juerft fdjon ^^evfonen ober gar ^Familienname?

33on größter 33ebeutung für unl [inb 5tbfd)nitt II. unb III.:

„iDie $i>erbrcitung ber ^augnamen unb |)au§jeid)en" unb „Xk Gin

tüiitung ber ^ausnamen ouf bie S^amiliennamenbilbung", cor allem ber

IL 2{bfc§nitt ©. 86 bi§ ©. 112. §ier fmb eine g^üüc Don ©rgebniffeu

gemonnen für bie lanbfd)aftlic^c i^jertung ber .^ouSnamen unb ber üon

i^nen gebilbeten gamiUcnnamen. 3)ie fränfifci^en <3täbte ber S^fjetntinie

unb ba§ alanmnifc^e 23afe( finb bie Urf)cimot ber .^ouSnamenfitte um
1200, in Äöln fogar fd;on um 1150. 2)aran rciljen ficft bie frönfifc^en

©täbte ht§ SÜiointate^v *^if^ fpäter Dcürnberg. (Srfurt unb 3)iogbeburg

bt(beten fie am ftärfften oul, im tolonifierten Dften finb fte nur fd)road)

unb fpät vertreten, in .^amburg, Sremen, Lüneburg, §ilöc§f)eim, 2)Jünftcr,

Dsnabrüd" unb ©oeft, alfo in 9tieberfad^fen mit 3tu§na^me Sübedl, fehlen

fie faft gang. jj)a^ ^>crfonennamen faft nur am 3fi^ein unb in ©ad)fen

fo gut mie nic^t auf bie 5öi(bung üon ^aulnamcn mirften, ba^ fid) bie

©itte ouf bem Sanbe gar nidjt finbet, ba^ fie in ben ßanbfdjoften mit

^(einftabttt)pu§, mie <£d)>uaben unb ©ac^fen, ftarf jurüdtritt, eingefjcnbe

örtliche 3"f^'inmienftcllungen oon ^auSnamen, bie gu Familiennamen

mürben, aü bo§ finb (Srgebniffe, bie für bie f^amiüenforfc^ung äu^erft

frud)tbar ju machen finb. 33ün metd^er Sebeutung haä 9tnoIogon auf bem
Sanbc, ber uatürlid}e .^ofname, für bie Seftimmung be§ urfprünglidjen

(3tammelc^arafter§ einer Önniilie merben !ann, bafür bietet ber 9came

lesik unb feine 23e3ie[)ung gum g^amiüennamen ber Seffing eine n)id)tige

menn auc^ ni(^t au§fd)Iaggebenbe 9iotIe, ba in btefem f^atte nodj eine

alte jjamilientrabition ^tnäufommt. 3)a^ man alle SSurgeln be§ ^$rob(em§

jcbe^mal inbioibuell nadj allen (Seiten ausgraben mu|, ba§ ermeift eben

baS 23cifpiel lesik. ^luv menn ba§ ein alter ^^lur^ unb ©ut^name ift

— mag nic^t betuiefen rcerben ifann — fdjinädjt fid) bie 33e^auptung

t)on urfprünglic^ f(aiüifd)er 5lblfunft ber Seffing etmaS ab. Xa Urtunben

beg frühen 17. Sa^i'^un^ertg üon einem (Sütdjen unb einem fpäter barauf

erbauten §äu§d)en fprecftcu, ift e§ auSgefdjIoffcn, ha^ lesik urfprünglicft

ein ©utgname mar. 9tur fo aber märe bie "iOtoglid^feit — unb immer

nod) nidjt ba§ 9}tu§ — flegct""', ^^B ^'«f^^^ @ut§name ben unbefanutcn

früfieren beutfdjen fyantiliennamen ber Seffing t;erbrängen fonnte. 2)o§ ift

nur ein Seifpiel, ma§ mir bem gaujen 'i)3roblem i)i§ @ut§=, ^au§=,

g^amiliennamenä unter allen Umftanben obgcminnen muffen, "iiud) bafür

bietet ©ro^ne prac^tüotte 2(nregungen, fo menn fic§ i^m bie jiatfaci^c er*

gibt, ba^ in ben norb- unb oftbeutfdjfu (Stäbten bie ©inmirtung ber

^auSnamen auf bie ^amiliennamenbilbung faum nad)mei§bar ift unb

menn er fcftftellt, ba§ bie eigent(id)en 8anbfd)aften be§ .S^ofnamcnS bie

©c^Jueig, 2;iroI unb 3BeftfaIcn finb. ©c^on ha§ nützte jtoeifcl^aft ftimmen

gegen bie Slnnal^me, ba^ im ©rggebirge ein f(eine§ ®tüd ^yclb einen
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f(an.nfcl)en ?ylurnamcn getragen I)abc uiib baß bicfer ?ylurname gum
j^^amiliennomen ber Öeffing gctnorbcn fei.

35orbiIblicE) ift bie [ad)(id} georbnete Überfielt ber (Srfurter §oul=

nonten au§ bem 16. unb 17. ^a^r^unbevt unb [tauncnb §ä^(t man bie

überreiche g^üHe öon runb 1100 öauänamen in biefer ©tabt allein ^w
fammen. 2)a§ ift ein SßJunberblict in bte !Iiefen üolfstümlic^er 33ilb^aftig=

feit unb ^^l)antafie, eine ^oefie ber Sprache unb Äultur, be§ ^umorS
unb be§ 8cf)er5e§, in ber ]id) ba§ Sebengfc^icffat Don §unberten eljrfamer

33ürger gefammelt ^at. !Diefe§ unfcf)ä^bare 33uc^ üon ©ro^ne mü^te un§

ein neuer ©tacket fein, enblic^ au» bem eroigen getilfreil I}crau53utommcn,

in bem roir un§ brel)en unb 2Infrf)tu^ on aü bie ©iS^^iplinen ^u fucf)en,

bie un§ fo fruchtbar umgeben. Unfere heutige Söiffenfc^aft löft feine

';|?robIemc, fonbern ftetlt fie nur. Wlan mup ben feften '^unft immer aua*

roärt§ fucf)en, roenn man ein jl)ing aus ben Stngeln f)eben roiH.

gretburg (©^hjeij). 5of«f 9?abler.

2Bitfop ^^ilipp, 2)ic neuere beutfdje S^rif. iBanb 1: 33on {Jriebri^

Don ©pee bi§ ^ölberlin. ßeipjig, ücubner, 1910. 5 2)?.

3m 3?orroort gu feiner „©efc^icfjte ber 2)?alerei" bemerft 9tic^arb

9}?utf}er potemifierenb unb feinen eigenen obroeic^enben ©tanbpunft fenn*

§eicf)nenb, bie .^unftgefcfttci^te, rote fie bisher gefc^rieben roorben, fei me^r

.^ünftlergefcfiic^te a(§ 5?unftgefc^ic§te geroefen. 3)iefe Unterfc^eibung trifft

öielfac^ aud) auf bie Öiteratuvgefc^ic^te §u; mancf)e {)iftorifd)e 53etrac^tung

einer poetifd)en ©attnng fteüt fid) in 2Ba^rl^eit a(§ eine c^ronologifdjc S3e=

fprcc^ung if)rer einzelnen S>ertreter bar unb bleibt tomit i^rem Sitel unb

ber eigentlid)en ?Iufgabe üiel fdjulbig. (S§ ift einer meiner älteften ^fäne,

eine umfaffenbere @efd)td)te ber beutfc^en 8r)rif gu f(^reiben, bie bie ^ifto=

rifd)e (Sntroidlung ber (Gattung an fid^, atfo roirflic^ eine ®efc^i(^te ber

Stjrif, nid)t eine ®efd)ic^te ber Si)rifer bietet. 9III ic^ bie erfle 3(nfünbi=

gung be§ 2Bitfopfd)en 23}erfe§ Ia§, fürchtete id), biefen SieblingSpIan auf=

geben gu muffen, ta ein anbever meinen 2(bfic^ten junorgefontmen fei.

^nbeffen ()0t 2i?itfop feine G)efd)id)te ber neueren beutfc^en 8l}rif ge=

fc^rieben, fonbern nur eine ^Inja^t tion (Sfjarafteriftifen tjerbovragenber

8t)rifer in dironologifdjer ^o(ge oneinanber gereift. 2)ennoc^ bleibt i^m

haä 53crbienft eines fi}nt^etifd)en 33erfudj§ unb aud) ber §iftorifcr roirb

in biefem flott gefdjriebenen Sudie eine§ gebanfenreic^en unb äft^e=

tifd) feinfühligen StutorS t)iele§ 33ead)ten§roerte finben. ©inige biefer

6ffai§ finb red)t gelungen unb aQentl^alben finben fid) feine 58eobac^=

tungen unb treffenbe Sorte öerflreut. ^m gangen freilid) l^aben roir i§

mef)r mit „anmutiger ®elef)rfamfeit" im «Sinne be§ @ottfc§ebfd)en ßeit^

alterg, mit ^opu(arroiffcnfd)aft alfo, ju tun, oI§ mit ftreng roiffenfc^aft=

lieber j5orfd)ung unb gelel)rter ®efd}id)f§fd)reibunQ, ;^um minbeften —
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um atabemifd} ju reben — mdjt mit einem üierftünbtgen "iPritatfoIIec],

fonberu nur mit einem einftünbigen 'ipubUfum. ÜLMtfopS ^ud) menbet fic^

an raeite Ärcife üon ©ebilbeten unb roirb fte and) ficfjertid) ^um großen

Seit fet)r befricbigen, Sdjon baburd) tommt ber SBerfaffer bem großen

^ublifum uoc^ be[onber§ entgegen, ba}l er e§ mit ferner Uegenben, für

minber „intercffant" gettenben fingen toie Erörterungen metrifdier 5lrt

tunlidjft üerfd)ont, ja fid) überl)aupt üietfac^ bamit begnügt, feinem fo

überaui banfbaren ©toffe fo^ufagen bte Sa^ne abgufdjöpfen unb babei

fogar ber fd)öncn ^^rafe (id) eriuä^ne bie 3Dkffen^aftigfeit feiner rfjetori-

fc^en fragen) nic^t au§ bem 2Bege gef)t. 9?eben manchem ©längenben in

bem giemlid) anfpruc^SöoII auftrctenben SBerfe ftefjt quc§ t)ie(e§ bto^

®lei§enbe unb unfic^cr ©d)immernbe. 2Bit!opg „©ro^jügigfeit" geigt recftt

beutlid) aud) bie ^e^Ier if)rcr iTugcnben, er fdjreitet felbft{)err(id) „oom

S3erge gu 33ergen Ijinübcr" unb bleibt nid)t feiten im 5{p^oriftif^^3our'

naliftifc|en fteden. ©o t)orfic^tig ber Jitel be§ 2Berfe§ fc^on geiuä^It tft,

er f)ätte nod) norfic^tiger gercä()It rccrben foüen, benn me^r al§ eine

„(Xinfüf)rung in bie neuere beutfc^e 2i)rif" liegt foum cor, ein luirflid)

innerlid) gefdjIoffeneS 33ud) fjot un§ SBitfop nidjt gegeben, gefc^iueige

benn in i^m etroa§ obieftin 2tbfd}(ie^enbe§ geletftet. '^a^u §at er nidjt

tief genug gefc^ürft. Statt quellenmäßiger ejattcr Unterfuc^ungen an ber

§anb ber großen ^^a^Iiteratur erfjaltcn mir §um Xdl red;t feine ;^m=

preffionen cinc§ ebenfo gefd}madt)oIIen mie gebilbeten !I)ic^tergele^rten, ber

fic^ nur ju oft bamit begnügt, au§ abgeleiteten CueHen gu fd)öpfen, unb

ber bie Kenntnis ber neueften miffenfc^aftlic^en Literatur — auf biblio^

grapi^ifd)e S^ac^meife unb Seleg ber ^itak üerjidjtet er gang — f)ie unb

ba üermiffen läßt,

<Bd)on an ber Segrengung feinet ©toffe§ muß man bei SBitfop

?inftoß nehmen, mofern man nidjt ba§ ^ntereffe bei „gebilbeten 8efer§",

fonbern bie ©efc^ic^te aU maßgebenb gelten laffen mitl. (S§ ift SBitfop

bod) mof)t faum gelungen, un§ baüon gu überzeugen, ha^ bie neuere

beutfdie Stjrif aulgcredjnet mit gnei'i^td) ©pee beginnt. 2)ie bapor liegenbe

3eit fd)iebt er mit einer läffigen §anbbemegung, ja beinahe tierä(|tlic^

bei (Seite. Sie toirb in einer bloßen (Sinteitung abge^anbelt, unb gmar

fo fummarifc^, baß felbft 8i)rifcr mie ^aul Fleming ober Simon 'tiadj,

fclbft eine ^iftorifc^ fo eminent midjtige ©eftalt mic Cpit3 fic^ mit

menigen ^i'xUn begnügen muffen. W\t ftarfer (Sigcnmitligfeit fe^t 2i3itfop

feine perfönlidje 53orIiebe für befonber§ „intercffante" jTic^ter über bie

gefdjiditnd^e 23ebeutfamfeit. üDanf biefem befremblic^en 2Iu§Iefeöerfal)ren

gibt er unl nic^t nur feine ®efc^id)te ber beutfd)en S^rü, fonbern nid)t

einmal — ma§ etmaS anbere§ ift — eine ©ef^ic^te ber beutfd)en Stirifer,

fonbern rei^t, raie gefogt, nur eine Slnga^t auigeirä^tter Iprifc^er %^ov^

trät§ lofe aneinonber. ©eQert intereffiert i^n nic^t, alfo fel^tt ©ellert in

feinem 33uc^ fo gut mie gang, mie benn überhaupt bie ?^abel tro§ i^rer
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gvo§en Sebeutung namentlich für bie öorgoet[)e|c^e Sijrif faum beachtet

luirb. (So finbet man au(^ öon 8e[fing§ 2(b{)anblung über bie S^abel (rcie

Don berjentgcn über ha§ (Epigramm) fein SBort. öcffingS eigene ?^rif

roirb gleirfifaHI betfeite gefc^obcn, cbenfo bie ^. @. ^acobi§, beffen „bo^c

Ii)rifc^e Segobung" neuerbingä 5. ^. 33iefe§ ßiteraturgefc^ic^te mit ^td}t

gerühmt ijat. Set Älopftocf lüirb allju einfeitig ba§ 9?egottüe betont.

@ar nichts erfahren irir üon ber Stjrif Sengenl, bie, mer fte mirflic^

fennt, boc^ gerai^ nic^t gering einfc^ö^cn fann. ©benfomenig inirb auf

§erber§ 2t)x\t irgenbroie eingegangen, noc^ auf btejenigc oon ^. §, 5!5ob,

bie boc^ feinen geringeren al§ ©oetbe gu einer fe^r umfangreichen, gc^

^altt)oüm, ja met^obifc^ oorbilbtic^en ^fiegenfion öeranlofet f)at. ©d^ubart

bagegen tntcrefftert ben 53erfaffer, atfo erf)ölt er faft ebenfobiel (Seiten m-e

(Schiller.

9Ibcr fie^t man fclbft non folc^er SöiHfür in ber 3(u§it)af)I unb ton

ben Ungletrf)f)etten in ber 9taumoerleiIung ah: aucf) bie äuBerlicf) gefcf}Ioffenen

©tngelfapitel ftetten nic^t innerlich gefc^foffene d^arafteriftiten bar,

fonbern bIo§e imprefftoniftifd^e 9)?tniatureffai§, rafc^e (Stiegen, bie btc

8t)rif be§ betreffenben X\d)kx§ nic^t ^iftorifc^=fi)ftematifcfj, fonbern furfo=

rTfc^=op^oriftif(^ be^anbeln, mobei übrigenl bie !Doten über ha§ Seben oft

rec^t überflüffig, ja ftörenb erfc^einen, man fuc^t unb braucf)t fie in folgern

3ufommen^ange nic^t.

Sine ©ammfung oon Sijrifereffaiä gu geben, tüäre jo nun an fid)

be§ S3erfaffer§ gute§ 9iecf)t, unb e§ fönnlc ein foIc^e§ ^uä) njertooü

genug fein, 2lber 2Bit!op bleibt fcf)iie§Iic^ boc^ nic^t bei ber lofen 2ln=

einonberrei^ung, fonbern fucf)t biefe @ffa!§ innerlid^ gu nerbinben, furf)t

burc^ ba§ gonge iBucf) t)in einen tieferen 3ufömmen^ang, eine gefcf)icf)tlic^

fortfc^reitenbe (Sntmicftung aufgugeigen unb Derföüt babei gumeiten ber

^onftruftion; mie gegrcungen finb oft fc^on bie Überleitungen unb 'än-

fnüpfungen!

2Bitfop miü fein 2(u§tefeti erfahren rechtfertigen, um jeben 'iPreil eine

Kontinuität nac^roeifen, überaü nur g^ortfd^ritt fe^en unb oerfäüt bobet

nicJ)t feiten bem Äuno ^^tfc^crfc^cn Siebter, bie jDinge fünftltd) gu verein-

folgen, bie Probleme gor gu glatt aufgeben gu laffen. ©cmaltfamfeiten

ber Sogii unb gctftreic^e 2Ipcr9U§, bie bei näherer Betrachtung nic^t Stic^

galten, muffen bienen, fünftlicf) eine oft in ^aijtijtit nicfit oor^anbene

Kontinuität unb Kaufalität aufgubedfen. „3mmer aufä neue überrafc^t

cl ben forfd^enben @eift, mie ficfier unb r^i^t^mifc^ borf) ber (Sang ber

®efc^icf)te ift," fo beginnt SBitfop fein Äopitel über ^agebom (©. 127)

unb apobiftifc^ erftärt er öon biefem Siebter: „(Sr ift ber erfte beutfc^e

Si)rifer, ber feine ?eben§anfc^auung ben^u^t unb reftloS gu formen

unb aulgufprerfjen n)ei§" ((S. 137). (Solobe SBenbungen finb für

5fi?ttfop ti)pifc^. „(Spec ttjar ber eingige, ber bislang ein perfön=

Iic^c§ S3erl)ältni§ gur 9?otur gefunben" (©. 100); „S^m erf^en=
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mal finbcn luir (Stropfien, bie un§ burc^ iEircn bloßen 2Bof)({Qut ge=

fangen nehmen" (S. 162), {)ei§t e§ öon .«(opftocf, beffen „3ürd)er[cc"

für feine crftcn 33crfe boä ^väbifat erhält: „(Sine ®tropf)c üon folc^cr

(Sd)önl)ett unb 2Iu§ge,qltd)en^eit ^ot e§ in ber beutfri)en 8i)rif öorI)er faum

gegeben". Dber: „(Sc^ubart ift in ber 8l)rif ber größte unb etnfeitige

!i>ertreter be§ (Sefü^(§" ('S. 175); „9^ic ift in ber bcutfd)en ?i)rtf eine

fo öcr^e^renbe Seibenfdjaft fo o^nmäc^tig im2(u§brucf i^rcr felbft genjefen"

(®. 210), urteilt Sitfop über 33ürger§ ^Dtoai) Öieber. 3tud) bie gclegent»

lid) S3ürger§ beliebte 3lntit^efc „2lü feine i^orgönger roaren non (Einem

fünfte au§ ücrftänbtic^ unb notrtjenbig gcttjefen . . . 33ci S3ürger ift e§

!aum mögtic^, btefen ©inen ^unft gu finbcn" (©. 201) gehört ()ierf)cr.

©old^e ©uperlatiöe unb foldje Verallgemeinerungen mögen ja (n3ie

^. 33. auc^ bei ^etnric^ ü. 2^reitfd)fe) auf eine bIo§e ftiltfttfc^e 2Ingert)of)n=

l^ett gurürfge^cn, aber gefö^rltc^ btetben fie barum bod) unb forbcrn

oft bered)ttgtcn Sßiberfpruc^ ^erau§. S^reffenb fagt 9?ot3alt§ einmal:

„Formeln für ^'unftinbibibucn finben, burc^ bie fic im eigentlichen Sinn erft

oerftanbcn inerben, mad)t ba§ ©efc^äft be§ artifttfdien £rttif'er§ an§,

beffen ^(rbeiten bie ®efd)id)te ber Äunft vorbereiten" — aber ^^ormcln finben

unb 3^ormeIn erfinben ift jioeierlei. (S§ mag 5fi?itfo^ bei feinen apobiftifd)en

{Formulierungen fefbft nic^t immer gang geheuer fein. (Sin menig nad)

fc^Iec^tcm (55eroiffen fdimecft tttüa fein ©a|: „2Btr braud}en un§ nid}t

bem peinlichen (Stnbrud gefd)ic^tlici^er Ä'onftruftion ouSgufe^en, inbem mir

bie üerfc^iebenen (Srfc^einunggformen biefeä Kampfes [be§ 2y?enfc^en um
feine innere ^ormonte] a\§ ,^iclbelru§tc ^öehjegungen beuten" (©. 174),

Sciber fönnen mir bem 33erfaffer ben 33ortüurf, ^ie unb ha getftrcic^e

SBiUfür motten gu loffen unb bie ©efc^ic^tc gu fommanbieren, nic^t er*

fparen. Dft ift er ber rücfroärtS gemanbte f?rop^et unb gemannt mit

feinen beliebten „(So mu|te el fommen" unb „5n§ bie 3fit erfüllet mar"

an bie ©öangeliften oI§ Slulbeuter mcffianifc^er 2Bei§fagungcn.

5lud; fonft ift in (gtnjel^eiten mond^e§ ju beanftanben. So rü^mt

SaSitfop g, 33. S3roc!e0 nac^: „(£r fdjmerft, riecht, fie^t unb ^ört 2)inge,

bie man nic^t nur üor t^m niemals mal^rgenommen, bie aud) noc^ i^m

mentgc 2)cenfc]^en fo grunb(id) fpüren fonnten .... Seine 9tafc mei§

ben ©uft ber 33eild^cn ju jertegen in ,2)uft unb ^raft üon ipt^nig,

SRanbelmtlc^, 9}?oft, ipftrficöl^ern, 3'i""^ft^j"^f""' (S. 102 f.)— ic^ finbe

l^ier me^r fonöenticneHen Dienaiffanceftil all inbiöibueüe @mpfinbung§=

traft, ©benfo fe^e ic^ ^intcr bie Se^auptung, baä S5olf§Iieb fei urfprüng*

lic^ unb öiellet^t in feinen beften ©rgeugniffen al§ 33auernlieb ju beuten

(S. 34) ein t^ragegetc^en. O^erner bcfremben bei einem pf)iIo(ogifc^en 'i^adi'

mann bie gat)Iretc|en Ungenauigfeiten in ber SBiebergabe üon 3'^'^^'^"

unb Atomen. 2Btt!op gitiert 3. 33. „2)?ic^ e!elt t)or biefem tintenftectfenben

Säfulum" (S. 306) ober einen öon ©oet^e nie gefd)riebencn Sa^: „2)ic

©ebirfitc machten mic^, nid^t tc^ fie" (S. 21). 3mmer mieber fdiretbt er



176 (Stennann SSatter, (SeEevtS SSriefftil.

etoÜberg ftatt ©tolbevg, ^afobi ftatt ^acobi, Sinfelmann ftott SBindeU

mann, Stüi ftatt 8ili i^Sc^önemonn), „2)?ol^ommeb§®efang" ufrc. ©ettjt^,

haä finb im allgemeinen Äleinigfeiten, aber bei einem „2)ienev om äBort"

foüten fie nic^t auffto^en. 2Iu^ mit ber 2)rucffovreftur i)at t§ SBitfop

gar ju leicht genommen; ein befonberS übler 3)rucffet)ter ift „55erfäufer"

ftatt „Vorläufer" (®. 149).

33ieIIeic^t ift e§ ungered)t, öon einem 33urf)e etical gu öerlongen,

tcaä e§ gar nid)t geben miü; üielteic^t ^at 333it!op gor fein it)iffenfc^aft=

Iic^e§ 33uc^ fd)reiben wollen. ^ebenfaEä erfc^eint er in i^m meljr al§

äft^etifcft=feinfüt)liger 2)ic^ter unb 3)enter, benn alä %ad)Qtki)xttx. Sen
(2e(bftbic§ter öerraten etroo bie guten Gtnfi^ten in ben bic^terifc^en

^roge^, üon bcm feine t{)eoretif{^e (übrigenä mit 3itoten gar §u fe^r

überlabene) Einleitung fünbet, aber auc^ in ber (Säuberung unb 2lu§*

beutung einzelner Si^rifer mirb 2Bitfop nic^t feiten felbft gum 2)id)ter.

2)er (Sffai)ift 2ßit!op gemo^nt mit feinen geiftreicf) fä)illernben ^or=

mulierungcn manchmal an ben größeren ©ffa^iften ^erman ©rimm,

beffcn (Subjc!tiDi§mu§ mir ebenfaül nirf)t feiten bie ©efolgfc^aft üer=

meigern muffen. 2lber ©rimm verlangt ba§ auc^ gar nic^t, er mit! ntc^t

fottjo^l anbere belehren, al^ ficb au§fprec^en. (är fagt tjon feinen „S3or=

iefungen über ©oet^e" nic^t: 2)al ift öoet^e, ober: 2)o§ ift ein ©oet^e,

fonbern: 2)a§ ift mein ©oet^e. 2l^itlfop erfjebt aber bocf} jugleic^

ben Slnfprud), un§ ^iftorifd) gu belel^ren. !J)0^ mon ha§ aud) im ©ffai

fonn, ^at 3)iltl)ei) aufl glänjenbfte beroiefen.

(2o ^aben mir an SBittopg erftem 33anbe mandierlei auSgufe^en.

S3iel{eid)t gelingt bem 5>erfaffer, ber ein auSgefproc^en moberner -Dienfc^

ift, ber giDcite beffer. ^ft bo^ ber impreffioniftifd)e Äritifer ba me^r

am '^la^e, mo baä ?3iaterioI ber ^ritif gum 2:eil noc§ nic^t @efd)tc^te ge=

morben ift. ©ine^robe auSbiefem jtoeiten 23anbe liegt unl bereits cor in

ber i^reiburger afabemifc^en SIntrittSrebe „©ottfrieb Äeüer al§ 8i)rifer"

(j^reiburg 1911). !Diefe ^robe freilid) oerfpric^t nic^t oüjuüiel; nament=

li^ in ber Sdiraeig (ngl. 5t(b. ©e^ter im „öiterarifdjen @c§o", ^aijVQ. 14,

<B^. 946 f.) f)at fie toenig 3"ftinimung gefunben.

ißern. §arrt) 2)?ai)nc.

©termann 2Ba(ter, @ellert§ ^Brieffttl. (Seutonia. Shbeiten gur ger=

manifc^en ^^^ilologie, t)erau§gegeben Don 2Bi(^eIm U^l. 23. §eft.)

?eip3ig. 3n Äommiffion bei ßbuorb SloenariuS, 1912. 3 Wl.

50 ^f.

Stuf ®runb faft bei gefamten brieflid^en 9JiaterioI§ legt ber 33er=

f affer eine Untcrfud)ung über ©eUertS Sriefftil cor; bei ber 5"ülle be§

©toffe§ fonnte er natürlid) Icidjt eine ober anbere CucUe übcrfet)en, roie

g. 23. bie üon (Srmifc^ t)crau§gcgebcnen Briefe ©eÜcrtS im 2Ird}it) für
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Säc^fifc^c Wefcf)icf)tc, 9teue ^^olge III, '3. 278 ff., bcn Stief on Sele=

mann im ?Jtorcienblatt 1810, >2. 743, an Äod) in ber 2(benb=32itung

üom 29. SInguft 1821, an iOitlti^ in ber ÖJartenfanbe 1873, <B. 765,

anben@rofcn 2)o^na im 3?rüberboten 1875, '5. 198 ff. u. a»; je^t filmen

noc^ bie üon mir publizierten (Schreiben an bie Freifrau d. jbtc^fan unb

beren 2^od)ter Henriette (5rbmutf)e in ber S^üringifc^^Sädififc^en ^ixU

fc^rift für ®efd)icf)tc unb ^unft II, (S. 287 ff. fjingu. (£§ ift mit ^reubc

ju begrüben, ba^ enblic^ bem '5|3(ane, ein 33er5eicf)ni§ ber jerftreut gc=

brudten ^Briefe ©eHertS nufjuftcUen unb bie nod) ungcbrucften t)er,^ette(t

oufbcroa^rten in 9?egcftenform gu fommcln, con feiten ber %I. (2äc^fi=

fdjen §tftorifd}en Äommiffion nähergetreten mirb; baburd^ fann bem
Siteror» unb Äultur^iftoritcr, ber fid) mit ber erften .^älftc bei ac^t=

geinten ^a()rf)unbert§ gu befc^öftigen f)at, feine %xbt\t nur erfeidjtert

werben.

3n bem erften, {)iftorifd)en, Teil feiner äRonograpfjie reifet (äiermann

ben Seipsigcr '5>rofeffor in bie 58rieft^eoretifer be§ 18. 3o^i-'^u»bert§ einh-

er ttjeift noc^, bo^ ©eüert nic^t etma ein 33a^nbrec^cr auf biefem ©cbiete

geirefcn ift, fonbern eine 3?eif)e Don 53orIäufern ^atte, bie äf)nlic^e 3tt)erfc

verfolgten. Wit emfigem ^ytei^e ^at ber 33erfaffer btefe 53iiefftet(er feit bem

(Snbc be§ fieb;^e^nten 3«^i"^unbert§ burc^gearbeitet unb bietet eine f^ftema=

tifc^e llberftd)t über tf)re 33eftrebungen; ha§ ^rinjip ber Ütatürlidifcit, bie

33efämpfung ber Han^leifprac^e unb bei ©c^mulfteS (befonberS (Seibt in

^rag; fjiergu l^ätte ©icrmann 2Botfe§ grünblid^e 3tbf)onbIung ,^. §.
©eibt, ber erftc Untt)erfität§profeffor ber beutfc^en Sprache in $rag, ein

©c^üIer ©eHertg imb ®ottfd)eb§' in ben Beiträgen gur öfterreid)ifd)en

©rjie^ungS^ unb ®d)u(gefc^ic^te, §eft 9. Sien 1907 mit 9ht§en t)eran=

gießen fönnen), bie 5)?ad)of)mung ber 3(ntife (f)ierbei Ö)ottfc^cb§ @inf(u§

auf (feuert), bie 2)i§pofition unb ^(affififation be§ 33riefe§ n^crben in

if)rer (gntmidlung bei ben eingetnen SD'JufterbrieffteÜern üorgefüfjrt. ^n ber

9teil^e biefer epiftolaren (2d)ulmeifter ^ättc oietleic^t ber 5[)?agifter unb

2)?erfeburger 9ieftor (gtbmann llbfe eine befdjcibene «Stette oerbient, ber ba§

33üd^tein „2I>o^(=informirter 9iebner, njorinnen bie oratorifdjen Äunft=

©riffe nom ficineften b\§ ,^um gri3ftcn, burd) fur^e ö'^'^Gf» unb au§fü{)r=

Iid)e SIntiüort torgetragen merben" »erfaßt f)at; e§ fdjeint fe^r be=

liebt gerticfen ju fein, benn 1712 erlebte t§ bie fünfte 5(uflage unb gefrört

I)ierf)er lüegen be§ jrceiten Äapitell im britten S3ud)e : ,S3on benen münb-

liefen Gomplimenten unb Srieffen', ein ü^ema, taB olleibingS nac^

<Bd)öna\d)§ Urteil (an (£d}effner 5. 9?ooember 1762: 3eitfrf)i'. f- öerglcic^.

8it.=®efd). 9?euc ^^otge X, '5. 485) „in faber gefc^marftofer 2Irt" abge=

£)anbett ift.

®cllert§ eigene Srieft^eoric rairb burc^ 32i'9l'f'52^ii»g feiner beiben

in bie§ @ebiet faHenben t^eoretifdjen (2d)riften erörtert, ©inen eigentlid)en

Sl^nfterbrieffteüer moHte er nid|t geben, aber bod^ auf bie ^oi'ni ber

eup{)otion, XX. 12
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gcttgenöffifdien ^Briefe einroirfen. 58efonber§ »ri(^ttg ift [ein (SJrunbfa^, ber

sBrief fei eine freie 9?ac^af)inung bc§ guten ©efpräc^i; bamit loirb jebe

fünftlid)e 9)?etl^obe (G^rie), cbenfo bic ^^angtetfprac^e, abgelehnt, an

beren (Stcße abn notürlidje Drbnung ber ©ebanfen terlongt. 9?ic^t

^Regeln njerbcn gegeben, fonbern 55orbtlber em^fo^ten, 2Bie l^oc^ ©eHert

ben 33rtef al§ literarifd^eS ^unftnjerf irürbigte, geigt fein 5Iu§fpruc^:

„(Selbft n)enn fte [bie brieflidie ©rgä^tung] ^rofaifc§ ift, bleibt fie noc§

oUegeit auf gerctffe Sßeife eine 2(rt ber 'SPoefie."

2)er Sc^Iu^abfd^nitt be§ crften 2eite§: ,9?ad^n)irf'ung unb 58eur=

teilung ©eüertS' ^ätte meineS (5rod}ten§ rid^tiger in ben britten Seil

,@ellert§ Briefe int Stammen il^rer 3^'^' gel^ört. ^m (Segenfo^ ju ben

früheren bon reifer Selefenljeit in ber gu beni ÜT^ema ge^örenben <3pcgtal=

iiterotur geugenben ^o^iteln ift btefeg ettvaS bürftig ouSgefaßen; f)ier

l^ätte befonbcrS au§ ben ^orrefponbenjen jener ^t\t tiel me^r beigebradit

luerben Bnncn. 9?eben ©c^ubart unb 2tbbt befämpfte f^on 1762

ö. ©cftönaic^, ber S3erfaffer ber ,§ermanniabe', in feinen ^Briefen an

j^reunb Scfjeffner in Königsberg ba§ unurnfto^üc^e S3orbi[b ©eHertl;

fo äußerte er ironifd^: „Sßäre tc^ (Vettert: fo luürbe i^ S^j^en ü^'^i^ ein

9cic^t§ nocl^ taufenb artige ©ad^en fagen" (ßeitfcfjr. f. bergleic^. 8it.=®efc^.

9^eue Steige X, 3. 468); unb ein breißiertel ^a§r fpäter meinte er

an§fü()rfici^er: „galten (Sie nid)t feine [@ellert§] iSriefelein für 9J?ufter!

©ine Schreibart, bie, rtie bie in ben ^Briefen fet)n fod, nic^t in aüen

fällen fann gebunben h^erben, fonn nidjt lange blenben. ©agen ®ie nid^t

ba§ SBeic^e, ia§ S3iegfame! Xa§ !XänbeInbe, ha§ 33cr(icbte muffen ©ie

fagen. (feuert erfläret bie fdjöncn Kinber für 9J?eifter in biefcr (Schreibart

unb er l^ot 9iec^t. 2{ber tann ein ^[jilofopf) vel quasi ober ein fonft

ernft^after n)of)( fo fd^reiben luie ein 2)?ögb^en, ein göttlidjeS unb oft

gar §u menfd)iic^e§ 9Jiägbd)en? . . . ©in äJtufter iuirb ©eüert in 33riefen

nie unb fann e§ nid)t luerben, njcnn gleic^ D^enfirc^ gu platt fc^erjet,

unb @ottfd)eb gu ernftl^aft ift. ^n 20. ^af)ren roolten tvii einanber iüieber

förec^en. 2Bir lüotten einen S3unb machen! Waffen ©ie mir ©ottfc^eben;

id) Jüill S^nen ©cUcrten gufrieben loffen." (3eitfd)r. f.
bergteic^. Sit.=©ef^.

9?eue ^olge XI, ®. 77 f.)

33erett§ ge^n ^a^re fpöter, htrj nad) be§ gefeierten 9}torane^rer§

Sobe, erfd^ienen jene berüd^tigten anont)mcn ,^riefe über ben SBert ber

neueren ®ic§ter', bie befonberS ©eüert fc^arf mitno^men unb ba^er

ollent^alben in 2)eutfd^Ianb einen (Sturm ber ©ntrüflnng hervorriefen. 3)te

jungen iBerfaffer, Unger unb ÜJZauödton, ^aben fic^ au^ fonft fdjorf gegen

©cllert ou§gefprod)en; auf bem fetten geirorbenen ,53riefroccl^fel93tauoinonl'

fei nur bie begeic^nenbc 5iu^erung UngerS Ijeroorgcl^oben: „SBielonb iiat

gu 9teic^arb non ©eüerten gefagt: 2)er 9Jtann faf; in jcber (5de feine§

3immer§ ginei (Sngetein unb giüei S'cufelein, bie fic^ um feine (Seele gonften"

((S. 60), ein Wittum, bal ben aÜegeit ängfttid^en ^^rofeffor gut c^orafterifiert.
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!3)er jun,qe ^o^ann 5>etnri(^ i^oß in GJöttitigeii itar einev her

trcnigcn, bev mit bem «Strafgericht jener beibcn Jünglinge burc^aug über-

einftinnntc. ^n ber i^orvefponbenj mit feinem J-rcunbe SSrücfner f)at er

bicl mel)rfa(^ au§gcfprod)en nnb fein Urteil über (Vettert in foIgenbe§

Iiarte ^evbitt fd)licf;tic^ ^ufammengefa^t: „föcüert mar ein guter, frommer

5!}iann; ein guter ©djriftfteüer für 3eiten, mo ©ottfc^eb aüe§ mor; unb

burc^auS fein ^idjter. 2)u tern)ecf)fclft einmal bie leid)te ©direibart unb

bie fc^öne mitcinanber. ©eUert fdjrcibt leid)t, aber nic^t fc^ön. (Sr nimt

non unfrcr ftarten Spradje nur ben fleinen Jljeil non SBorten, bie man
gebraudit, ein fran^öfifdjeS 23nc^ (nic^t gu überfegen) gu parafrafiren;

näf)ert fic^ bem Jon ber ®efetlfd)aft, ber burdjauS ntc^t§ taugt, mo
ber Sc^riftfteüer nid)t eben i>([§ im (Sinn ijat, biefen, mie jebe anbre

(Baä)t au§ ber 9tatur um un§, nac^jua^men; nimt leidjt ju faffenbe

(Sjcgenftänbe, unb gie^t fein ercigeS unau§fte^lid)e8 SBaffergefdimäg in

foldjem Uberfluffe barüber, ba^ bie bumnie öitelfeit, bie bod) and) gern

t)ie( unb fd)nen t3erftet)en ober lefen milT, Donfomnien befriebigt mirb. ^d)

üerfid)eve bir, ha^ xdj für ®ellcrt§ malere ^erbienfte eben bie ^oc^aditung

^abe, bie tu nur immer Ijoben fannft. Stber mein llrt^eil ift taS Uvt^etl

be§ 53unbe§ unb Älopftocfg." (33rieff üon ^oij. §einr. 330^.1, ®. 184 f.)

jDa§ trar eine l]erbc Äritif; bo§ junge ©cfd?Ied)t, haä in ben 3icb=

gigerjatjren in ber Literatur ba§ 9?uber in bie §anb nal)m, marf auc^

(5JelIert mit anberen neralteten ©rö^en über 23orb; bamit ift fein ßinflu^

auf bie Siteratur gefd^munben, »renn il}n and) 5(belung noc^ a[§ „.ß^laffifer"

für fein SBörterbnd) bezeichnete '), unb ba:§ größere '!|3nbli!um noc^ lange

3eit mit iBrieffteüern nad) feinem 9J?ufter überfc^üttet mürbe. 2)

!J)er greeite 2^eil ber ä)?Dnograpf)ie befc^äftigt fic^ mit @etlert§ 23rieffli(;

in einem einleitenben fe^r üerbienftlidjen Kapitel erörtert (äicrnumn bie oft

red)t unflare !Jej'tübcrlicferung unb gibt bamit eine mertöoHe i^orarbeit

für eine fritifd)e Slulgabe ber ®et(crt=23riefe. 3« i'en folgenben Slbfc^nitten

mirb nun bi§ in ba§ (Singclne hinein ®etlert§ Stil in feinen Briefen

unterfud)t unb mit reichem Stetlenmaterial belegt, ^n ber äußeren 5'Oi'm

ftrebte er cor allem nad^ @infad)^eit unb „9?atürlid)feit" unb beüorgugte,

gemä^ feinem oben ermähnten ©efpriidj^ringip, bie bialogifc^e (Sinfleibung,

Sllä „elementare fyaftoren" get)en biefelben ÖJrunbgüge hmd) feine 23riefe

mie burd) feine fdjriftfteÜerif^e 'iprobuftion: i>a§i SBi^ige (be§ ©fprit) unb

bQ§ 9)ioralifd)e (be§ ^ergenl). 3»fotgcbeffen miü er feine ^^orrefponbenten

unterhalten unb auflieitern, fie betel)ren unb tröften, fie beffern unb er«

bauen. Sefttmmte Stilmertmale ©eüerti merben in einigen marfanten

1) 3>9l. SJtay SDZüIter, Sortfritif unb (Sprachbereicherung in Slbetungl
SBörterbud). (^salacftra 14.) söerlin 1903.

2) ^g(. barüber bie uon Gicnnann überfeljene Cetpsiger S)iffcrtation öon
5B. Sticht er, 2)er 58rtef nnb feine Steüung in ber (Srsie^ung unb im Unter«
rid)t feit (SJettert. Ccipjig I90u.

12*
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(Srfc^einungcn oufgeftetlt, unb bomit erl^attcn njir ein tt3ic^ltge§, aUerbtngS

oud^ mit 23or[ic^t ^u benu^enbeS SDJittel, bic befonberS furj nad) feinem

Jobe ^af)Utid) auftauc^cnben unccf;ten 53riefe tion ben eckten ju fonbern.

^roöinjialiSmen finben [ic^ ^uftger in ben Briefen al§ in ben «Schriften

(»gl. ^xid) ©c^mtbt, Sing. f. beutfc^. filtert. II, ©. 73); in «egug auf

bic g^rembtrörter ift ©eüert ireniger puriftifrf) im S3ergleic^ gu anberen,

iod) öernjenbet er fie ma^tioü.

3m brüten Jeil ,®et(crt§ 33riefe im 5Ra^men i^rcr 3fit', tütx\htt fid^

(giermann ju ben jeitgenöffifdjen 33riefraecf)feln unb geigt, ba^ ÖJeüert

ni(f)t nur mit einem tt)coretifc^en Programm, fonbern aucf) mit feinen

^Briefen fclbft im ^inbücf auf bie 9?atürlirf)feit „einer im ?^(uffe befinb=

liefen SSercegung ben mitfunglöoÜften 2(usbrucf gab", aber nirf)t ber „3In=

fang einer neuen S^oc^e be§ 33rtefftit§" mor. bereits Tlax ^od) ^otte

(3eitfc^r. f.
üergleic^. 8it.=®cfc^. 9?eue golge I, <B. 283; ein .^inttieia, ber

bei (gietmann fe^It) auf bie 33riefc ber g^rau ©ottfc^eb ^ingettiiefen, fie aüer=

btng§ al§ eine 2BeiterbiIbung ber non ©eifert auSge^enben Ummonblung

be§ 33rieffti(§ aufgefaßt. Steinhaufen, unb i^m folgenb ßiermann, be^

ginnen ober mit 9ied)t bie neue e^ifto(are Slra beä ocfitge^nten ^ai)x=

^unberti mit j^rau ©ottfdjeb, ^at ja ©eflert felbft in feiner ^Draftifdien

5tbf)anbtung auf i^re ,?^reunbfc^aftlic§en 33riefe' ^ingeroiefen. (Sine (^efa^r

für ben „natürlichen" (£til, inte i^n (Steuert »erlangte, bebeuteten bie

überfd^>renglid)en g^reunbfc^aftebriefe ber 2lnafrcontifer, eine§ &km unb

Sänge, boc| fjoben fie glürflic^erttjeife faum S'iac^folger gefunben. S'Jarfibcm

©iermann auf ben Unterfc^ieb bei ZomS non ©eflert unb 9tabener unb

auf ben (ginf(u§ (SeHertS auf bie Suciuä feinfühlig {)tngett)iefcn \)at, gcf)t

er ein auf ,&oüijt qI§ (ScUertä (g^üler', bem er ein befonbere§ Kapitel

hjibmet. ©infidjtig raarnt er baöor, @cllert§ (gtnf(u§ gu überfc^ö^en, betont

bagegen bei ben unleugbaren Spuren be§ 8e^rer§ bie ftiliftifd) ireit ftärter

l^eröortretenben ©cgenfäöe be§ ©c^üterS; ba§ 9^efultat feiner Unterfuc^ung

loutet: Anregung burd^ (^eflert im einzelnen o^ne tiefer ge^enbe ftiliftifc^c

ober gar pft)c^ologifd)e ^Befruchtung.

Sn ber ,(Sc^tupelracf)tung' fuc^t ber 33erfaffer eine (gntujicflung be§

33rieffd)reiber§ (Seiferts feftgufteüen feit fetner Sugt"^, >bo (55ünt^er, 9?eu=

Ürc^ unb ^anfe i^m ^orbitber tt)aren, bi§ gu ber onSgebitbeten 3til=

rid^tung, „alB beren Seitfterne er (gicero (unb Ouintilian), ben ,3ufd)auet'

unb S^oHin onfa^"; gegen bo§ Qnhz feineS 8eben§ tritt, mo^I mit unter

bem 6inf(u§ feineS me^r unb me^r hönfelnben förpcrlicf)en 3uftonbc§,

ber Ie^rf)afte, moraIifd)e Jon immer ftärfer ^crüor, unb ein erboulic^el

^atf)o§ bringt ein. „®ie (Sinfeitigfeit ©eHertS lag barin, bn^ er geitlebcnä

babei [bei ber frangöfifc^en ^ont»eifation§monier; fief)e oben 33o^' Urteil I]

fielen blieb unb fic§ fo bie 9)?öglid)!cit na^m, ben fommenben, Sprache

unb Stil bereic^ernben 33en3egungen gu folgen."

^annocer. SBoIfgang «Stammler.
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©inen eigenartigen 33erfud^, eine Slugrca^l tion Ö5cbicf)ten Sc^illerg

in ber t)on (Sicbl empfo()tenen 9?ormalau§[pracf)e in ßautfdjrift gu fixieren,

i)(xt Dtto ^eilig unternommen (@ebicl)te üon (Scfjiller in Ieirf}t=

faf3(idjer yantfcfjrift mit einleitcnber SIu §[prad)ele()r e; ein

pxait\\ä)e§ §ilfäbud) für bcn ©ebronc^ on fübbcutfc^en 9J?itte([rf)u(en unb

^^e^rerbilbnngganftalten foiuie jum (Sctbftunterric^t für 33ortragenbe jeber

2trt, inSbefonbre and) für ben 2)eutfd) lernenben 3lu§Iänber eingeridjtet.

2Öein(}eim unbl^eip,yg,5Idermann, 1910). ^c^ mu^ non oornljerein befennen,

ta^ xd} gu ben (Gegnern ber üon ©ieb^ gemünfd)ten unb formulierten

fd)emattfd)=ftarren 53ereinl)eitlic^ung ber beutfd^en 33ü^nen= ober gar Um«
gang§fprad)e gehöre, in ber id) mit Äauffmann (^eitfdjrift für bcutfc^e

^^ilologie 33, 241), beffen ©tanbpunft ganj ber meinige ift, eine§

jener oft geinagten unb gtüdüdjerlueife immer nerungtüdten ©j-perimente

fe^e, bie, menn fie burd)brängen, §u einer für bie !ünft(erifdje ^anb=

tjabuug unfrer «Sprache in 33ü^nc unb i>ortrag „gerabe^n üerf^eerenben,

glüdlidjerireife burcft bie ©renge be§ Säc^erüc^en gef)emmten" ©efa^r

merben mürben, ©o ntu^ idj e§ bcnn lebhaft anerfennen, i>a^ §ei(ig fic^ in

einer 9iei^e üon ^^unften, fo in ber 2tu§|prad)e be§ w all S3ilabia(§, be§

antautenben ftimmlofen s öor ^ofalen, in ber ^ermenbung ber ftimm-

lofen äJ^ebien ftatt ber ftimm^aften unb ber fpirantifc^en Öutturale ftatt

ber ^crfc^tu§(aute (®. 7. 8. 10. 11) entfdiloffen üon (Sieb§ emanzipiert

anb für 33eibe^oUung ber eutfprec^enben fübbeutfdien (Sigentünüic^feiten etn=

tritt: er l)ätte nur in feiner reüoüttionären 9?icfitung noc^ üiet meiter

geben foKen. ©benfo iiu^erlid) unb fd)cmatifd), mie bie eben befproc^enen

gälte fic^ bavftcHen, finb ja aud) nod) anbre fragen üon (Siebl ge=

meiftert morben: id) erinnere nur an bie 2{u§fprac^e beS langen e, be§

ng, ber filbebilbenben 9?afalc unb ßiquiben unb on bie Ouantität§feft=

feöungen. ^c^ ^abe bemnad) an i^eiügS 2;ran§ffriptionen, fo üerbienftlic^

ein berartiger 33erfud) an fid) aud) fein mag, fe^r üiele§ auSjufc^en, be=

fonbeil mag bie unbetonten ©i(ben angebt: filbebilbenbe 9?afate unb

Siquiben finben fid) ()ier merfroürbigermeife nirgenbS unb e§ tritt bafür

balb baä fogenannte fci^mad)e e, batb gar ba§ furge offene e ein mie in ben

fyormen be§ prottitifd)en 5trtife(§, bie fid) boc^ in ber 2{u§fprac^e üon un=

betonten ©nbungen gleicher Sautung in nid)t0 unterfc^eiben. 2Iuc^ auf bie

(Srfc^einungen ber '3a§pf)onetit mirb nirgenb§ ^Hüdfic^t genommen, ."peitig

fd)eint otfo ba§ fd)cu^tic^e boppette '^Irtifutieren im ^u§^ unb Sinfaut

5ufammenfto^enber 2)entalen bei engl'ter 3uf«i"ttienge^örigfeit ber bt-

treffenben Söorte oud; gu billigen. 5(nbre§ fof( ^ier nic^t genauer ht-

fproc^en merben, gumat biefe 2)inge mit unferm eigentlichen S^ema nic^tl

gu tun ^aben. —
(Sine für meitere Greife bcftimmte 5(u§roo^t ber Srtefe (gd^illerä bi»
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gu ber ^tit feiner Überfieblung Don 3)ve§bcn naä) SBeimor im Suü
1787 öerbanfen itir 9Wqj- ^eder (®ie Briefe bei jungen ©c^iüer,
Qulgeträ^lt unb eingeleitet. Sctpjig, ^nfelöerlag, 1909). 2l(§ (Sinfü^rung

ift eine fnappe, frifc^ unb Jrarm^erjig geirf)riebene ©^arafteviftif bei

!l)ic^ter§ in biefen ^aljren bei ©tunnel unb 2)rQngel beigegeben, bie

ben Srnft ber Sagen, if}re Derberbüc^en SBirfungcn auf ©cfiillerl innerel

2Bcfen, aber auc^ bie fiegreiifien Äräfte in unb au^er i^m fcbenbig t)or

fingen ftellt, bie ben ©eniul feiner t)ö^cren ©ntiüicflung retteten, ^n
ben Siejrten fdbft ^ätte ic^ bie (eiber üon ^ona§' ©annntung ^er unl allen

fo geläufige, barum aber nic^t weniger unleibfic^c iBermifc^ung beutfc^er

unb lateinifc^er 3?uc^ftabcn lieber nevniiebeu gefe^en, bie ein fo unfd;önel

tt)pogra^f)ifc^e!g Silb ergibt, mei( bie jDifferenj beiber Jtj^enarten tiel

l^örter unb fdireienber ^eröortritt all in (Scf)iIIevl ^anbfd)rift, ber biefe

llnfttte aul bem UfuI ber Slfabemie mit inl ©cbriftftetterteben ^inüber=

nof)m: mal liegt fcf)(te|3fic^ an ber ^jeinUc^en SBiebergabe einer foldjen

geringfügigen 9iu^ertirf)feit, mie ^onal fie anftrebt? 2Iu einer 9?ei^e ton

©teilen f)at ber ^eroulgeber ben Jeyt in ^leinigfeiten aul ben ^anb-

fcf)riftcn öerbeffern fönnen unb in ben 2tnmerhingen bantenlrtierter SBeifc

barauf aufmerffom gemacht. 3)ie (enteren ergangen ben ^nfjatt ber ißriefe

burc^ biogropf)ifrf]e D^otigen über ben jt)ic§ter, geben furge "il^erfonalien ju

ben üorfommenbcn 9?amen, meifeu ^itatt nad) unb bringen bei, iral

fonft jum 53erftänbnil notiüenbig ift. Qu ©. 284 fei bemerft, ba§

.^uberl 2)rama „©t^elmolf" feine Überfettung, fonbern eine fe^r freie

Bearbeitung öon ißeaumontl unb g^Ietc^crl „A king and no king" ift.

3)er in eiißerl SBrief an Körner tjom 19. 2lpvtf 1787 (^Briefe 1,337)

ernjälinte „Fünfer" ift iro^f ricf)tig ton ^ecfer (S. 290) auf eine Über=

fe^ung öon (SmoIIetI 9xoman „^umpi)xtt) Stinfer" belogen njorben, bie

ber Xidjtn in feiner S^oranber (Sinfamfeit tal, atfo ton bem in bem

t)or^erge[)enben ^Bittet (ebenba 1, 336) gctuünfdjteu Älinger ju trennen,

rt)al auc^ bal d^ronotogifc^e 33er^ältnil beiber ^Briefe na^e legt. —
3um ©ebäcfjtnil bon tSd^iOerl 150. ©eburtitag t)at ber fc^mäbifc^e

33erein, ber ben 9?amen beö ;l)irf)terl trägt, mieberum einen ©ammelbanb

oou 2Irbeiten über if)n ^eraulgegcben, ben britten ber 9?ei^e, bem ^u=

gleic§ ein ©efamtregifter über aße brei iöänbe beigegeben ift^) (Wtax'

boc^er ©c^illerbuc^ 3, ^craulgegeben öon Dtto ©üntter. (Stutt=

gart unb iBerlin, Sottal 9?acf}foIger, 1909. 33erDffentndiungen \>i§ fc^ttjö^

bifcften (Srf)iIIerüereinl, im 5Iuftrog ii§ ißorftanbl Ijeraulgegeben ton

D. (^. 3). 3)er ftattüc^c, reic^ iauftricrtc ^anb beftefjt aul gmei 'ab--

1) ®iefe§ Dtegifter ent{)ätt brei fcfjtimmc 35erjef)cn: bie Untcvfiattungcn

beutfc^cr Stuggcipanbcvter finb nic^t a(§ ®octf)eid)e§ Sevf crfannt (@. 439), bcv

SRinifter i^oigt ift jum Sibliottiefor gcmad)t (@. 440) unb ©d)iüer l^at eine

brittc, 1796 geftorbene 2;od)ter Stjriftiane betommcn (©. 434; an ber jittcrten

«gteüe ift Sdjiüevg Sdjtucftcr ^Joncttc gemeint).
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teilungen, einer ©ruppe öon neuen SD'Zittcidtngen, bie ben ©c^äljen be§

ÜJfarbac^et (Sc^incrmufeumä entnommen unb Dorn .^erauägebcr fctber be=

arbeitet finb, unb fieben teilroeije fe^r um[änglid}en Slbfjonblungen. Un
ber <2pi^e ber neuen 9J?ittei(ungen ftef)en fed}§ unbefannte Sriefe üon

unb [iebgc^n an ©d^iüer (©. 1. 12): jene [inb aui ben ^a^ren 1782

—

1804, biefc au§ ben ^af)ren 1783—1804; bie 2(breffaten jener finb

«Sophie (Stein in 9}?ann^eim, öertuc^ (biefc 55ermutung f)ättc mit größerer

©ic^er^eit QuSgefprorfjen mcrben fönnen, ba fic burc^ bie ©nrä^nung

ber i^erbienfte beä ^^breffaten um bie fpanifc^c Literatur gur ß^emipeit

roirb unb ^erber al§ (Smpfänger be§ (Schreibens nid)t nur burd) ben ^n-

^ott, fonbern aud) burc^ bie SInrebc „Söertefter §err" ganj Qu§gefd)(offen

ifl), Siibet, Scutiüi^, 33reitfopf unb ©öftren; unter ben (Schreibern biefer

finb üon befannteren ^erfonen Sc^iHerg ^aler, Körner, ©oet^e, .perber,

^umbolbt, eyovfter, (Snget, 'J)a(berg, 9}iatt^iffon, (Bxk§, guife ^rac^mann.

2>on Sd)illev§ eigenen Briefen ift nur ber on Seulrei^ com 21. Januar

1794 ((S. 4) bcmerfcnSrcert, in bcm er biefem anrät, bemSBunfc^e fetner

©attin Äaroline nad; Sdjeibung nocf)§ugeben, um nid)t aud) weiterhin

ein perfönlid)e§ ©lud Don ben „'^^^antofien einer fräntlicfien ^-xau" ab-

Rängen gu loffen; groei weitere, gleichfalls biefe S^eibung unb 53eul=

iri^eng balb barauf gefc^toffene jmeite (S^e betreffenbc Schreiben tiom

{dürften Subttjig O^riebric^ üon Scf)mar§burg=9tuboIfiabt an SSeulmi^ unb

öon jyran öon öengefelb an bie neue 33rQut Slmalie ton iSibra finb gur

(Sriäuterung beigegeben, 2Bicf)tiger noc^ finb einjetne ber 58riefe an

Sc^iöer: beS 2)ic^ter§ S3ater rot bem im September 1783 in DJJann*

fieim erfranften unb fic§ na^ ben Seinigen fc^nenben So^n, beim ^ergog

^arl (Sugen in aüer 3)emut um bie ©rtaubniS gur Dtüdte^r nad) Sc^rcaben

einjufommen (S. 12) unb erflärt bcffen brei erfte 3)ramen ben beften SBerfen

ber englifc^en unb franjofifc^en 5ßü{)nc gleic^irertig (S. 14); Spiegel gum
2)efenberg, ber Kurator ber Uniüerfität ^onn, labet ben ©idjter unter

§inmei§ auf (^orfter3 „2(nfid)ten üom D^teberr^ein" im "5rüi)ja^r 1793
ju einer ©r^oIungSreifc nac^ ben Stfieingegenben ein (S. 19); @oetf)e

übcrfcnbet mit ein paar Sßegteitjciten au§ iJranffurt im 5luguft 1797
einen ftarf überfpanntcn (grgu^ be§ !J)ic^ter§ Stegfr. Sd)mib Hon grieb=

berg («S. 23); 2)alberg bebanft fic^ für ben ZeU ((S. 36); ein ©lauc^auer

Kaufmann unb ein Jübinger Stipenbiat (©uftaö Sdjober, (5)ocbefc 7, 228)

bejeugen in überfd^reänglidier 2Beifc i^re 55ere^rung (S. 26. 34\ dB
folgen üier ^Briefe an§ bem Sditüerfreife (S. 37): ein 33rief üon Sc^iHerS

33ater an 9?etntt)alb unb beffen 2(ntn)ort, bie SBerbung um ßljriftop^ine be«

treffenb, bcren „freunbfc^aftUc^en Umgang üoH SBeis^cit unb Unfc^ulb" ber

fenternte g^reier nic^t me^r entbe{)ren tann; ein 'Spiauberbrief öon 9?anette

Schiller an (Sf)vtftop^ine oom !J)e3ember 1793, ber be§ 33ruber§ ^^reube über

ben öierteljä^rtgen So^n ermäfjnt unb Suboütfa SimanoUji^enä -Portrait

lobt; ein rü^renbeS Schreiben Sotten! an i^rc Sc^wefter i^aroUne, un-



184 ©(^iüerfitevatur ber Qafire 1909 imb 1910.

ntittelbor nac^bem [ie au§ ber fd)iüeren nert)i3fcn unb geifttgen Ärifc noc^

bei- ©ebuvt ber erften Jorfiter luieber gunt teilnel^menben Seben erinac^t

irar. Ginent ©ebet, ben meljreren fd)on befannten äf)nlidi, unb einer

autobiograptfrficn Sluf^eic^nung ßon Sd^illerS 53ater über gefal^rüoKe 2)?o-

mente fetne§ 8eben§ (®. 46) folgt eine ß^^f"^' ^^^ (bleuen Zd^iütx au§

bem ^a^re 1778 (©. 51) unb brei fletne Seiträge gu <Bd)iütx§ 2Ber!en

(©. 54): eine britte 5Ibfc^rift 6^riftop^inen§ Bon (Sc^itlerl 5(nt^oIogie=^

gcbidit „5In bie <Sonne" (ba§ gegenfeitige ii^er^ältniS ber nunmef}r be-

fannten brei fjQnbfc^riftüc^en ^yaffungen unb i{)re ©teÜung gu bem

S)ru(f in ber Slntbologte I)at ingnjtfdien (2d)röber in ben ©öttinger

9?ac^ric^ten 1910 ©. 183 obfc^Iiegenb beleuchtete), eine in if)rer eigent=

liefen Sebeutung nidjt gang beutlirfie, njQj^rfdjeinlidj für bic^tcrifdje 33e=

l^anblung beftimmte 9?et^c bon Dramen unb Sliteln (man loirb e^er an

@ebic^t:= qI§ on üi^rament^cmata benfen, obiüol^I bie bieten lüetblic^en

9?amen au§ bem Sütertum j;u beibcm nic^t rec^t ftimmen ttJoUen) unb ein

SBIatt Qu§ bem gtneiten 2{ft be§ nom jüngeren 33o^ überfe^ten, bon

(Stiller burd)torrigierten £)t^eflo ©bafefpearel.

<Sd)iIIer§ fogenannte 2)oppeÜtcbe ^u ben ©c^iueftern öengefelb be=

^anbelt Üaxi 33crger (®. 163). (Seine Sluffaffung üon ben feelifc^en

33orgängen unb (Sntiuidlungen, lüie fie fi(^ irä^renb (2(^iller§ unb 8otten§

93raut= unb erfter (S^ejeit gtbifc^en ben brei fic^ fo nal^efte^enbeu SD^enfd^en

h\§ gu böütger Klärung abgefpielt ^oben, ift ganj biefelbe, bie auc^ ic^

in meinen ^Bemertungen ju <Sd}\iitx§ Briefen an Caroline bon !J)adjeröben

(9)Zarbad^er ©djillerbud} 2, 184) bertreten ^abe: ba^ 33erger auf bie

bamalä bon mir erf^Ioffenen neuen Duetten in fetner 2Beifc gur ^t-

lebung unb ißerbottftänbigung feiner Vorlegungen jurüdgreift, ift ber=

föunberlid), gumol i^m eine mo^l unbercu^te Steminifjen^ an meinen

2Iuffa^ untergelaufen ift („fämpfte fte ben Äampf" ufro. (S. 171 =
ebenba). 9)?an tt)irb feiner Infc^auung ber Satfadien ebenfo njie feiner

1) ^n ©c^vöberS 2)orfteü;tng üermtffe tc^ cinjig eine S3e6anblung ber

metrifd)en Störungen, bie ba§ ©ebid^t nod) an brei ©tcKen bietet: bie |)efa=

meter ber ard)itod)ifcf)en (gtropfjc fjaben in 93er5 9, 25 unb 43 nur fünf {^ü§e

(i^erg 29 löBt ftd), menn auä) mit fd^Iec^ter ©fanfton, ali§ §erameter lefen),

morin ic^ nic^t eine ^lüdjtigfeit be§ 2)ici)ter£i, fonbevn einen ^f^'^^^" "^cr Übcr=

lieferung fe^en niöd)te. ^n S?erg 9 imb 43 fc^etnen mir 3tbjeftiiia j5u „^Jtorgen«

röte" xmb gu „fdjelten" ober „©terne" ju fehlen, uuitirenb in i'eri 25
ba§ „trunten" ou§ ber §aubfd)rift §ennebergcr§ aufgenommen werben
muf5, ol)ne metc^eg ha§ ncvgleidjenbe „mie" ganj in ber ^uft fdimebt (ugl. auc^

„taumelte mic ein Sruntcucr" tu ben ^^t)iIofop[)iid)en 93vtefen ©ämmtlidje
©c^riften 4, 34). 93ergleid)t man bie anbern ^"flf"^^'-"?''"'^'^^'-" ©d)iller§, ben
,,@tunn auf bem 2;i)rrhener llJteer", fo finben fid) aud) l)ter biefe günffüßler
in ber Überlieferung unb micberum, mie id) glaube, uid)t burc^ ©d^ulb be§ 2)id)=

ter§: 5Ser§ 31 fel)It ein Stbjettiu, ba§ bem nergilifdjcu „rapid!" cntfprid)t,

SSer§ 52 bie SÖorte „ben 93efe£)I" hinter „mein" (bei S^ergil „jussa capessere"),
S5er§ 85 ctiüa „über fie" in ber öüde, bie ber cvfte 2rud offen läßt.
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SBertung ber einzelnen Oueßen.^^cugen, unter benen er .Carotine felbft roie

bem 53rautpaQr .^umbolbt mit ^Ke^t ben ii>ormuri lucitge^enber 33efangen=

l^eit unh 23crtcniiung ber tiefereu iDiottöc rid)tig beobad)teter ^Xatfac^en

juac^t, burc^aug guftimmen uuiffeu: ireuu luir auc^ 93cobac{)tungeu üou

barometrifd^er Öeuauigfeit über bic @efül)le ber betciügteu "ij^erionen

in if)ren momentanen 3Bcdj[e(juftänbcn natürlid) nidjt f)aben nod)

l^aben fönnen, menn aud) ttid^tigc unb entfdietbenbe 23riefe leiber

verloren finb, fo faun bod) über SBefcn uub ^erlouf ber (Suttuidtung

btefe§ ©eclenbramaS im großen fo menig lüie über ben fubjeftiocn Söert

ber ciujclneu ^eobad;ter irgeub ein ^f^^'f^^ bcfte^en.

3)ie umfänglid)fte ber i!(bt)aubluugen be§ 93anbe§ ftanimt öon

9tic^arb 2B eitrig, ber mit ber il)m nun einmal eigenen uferlofen

SBcitfdjineifigtcit Sc^iüerl j^te§co in feinem 3>er^ä(tni§ jur gefdjidjtlic^en

2Baf)rf;eit barlegt (S. 292). 3luf ©runb ber neuftcn Qrr^it)alifd)en 5or=

fd)ungen italienifdjer uub frau5Öfifd}cr .s^iftoriter, nad) benen ber (5I)o=

rafter 5yte§co§ raefentlid) Ijeüer, ber SInbrea !J)oriaS mefentlid) bunfler

gefärbt eifc^eint al§ in ber auf älteren parteiifd)en iöeric^ten ber Italiener

fu^enbeu 2)arfteriung be§ .<?arbinal§ 9te^, ber ©djjller» ^anptqueüe mar,

unb feiner ^Jac^folger, tuirb un§ [)ier bie gange @efc^id)te ber genuefif(^en

SBirren in ber erften .pälfte be§ 16. 3a^rl)unbert§ unb barüber ein=

geljenb unb breit ergäblt. So intereffant biefe ^oufrontierung ber objef«

tiüen unb ber gefärbten ®efd)ic^tsma^rf)eit bic 3>erf(^n)örung be§ ^ie§co

betreffenb nn fic^ fein mag, fo mcnig l)at fie bod) cigentUd) mit <Sd"tlIer

gu tun, für ben, mt gefagt, eben nur bie letztere, nid^t bie erftere

in 93etrac§t fommt. 2Benn ber ikrfaffer fid) barüber empört, ba^ in

unfern ^onöerfation§tej'tfen jene neueren {Joif^ungen ignoriert merben

unb bie ©arfteHung ber DueKcn (Sc^itteriS immer nod) o(§ l^iftorifc^c

2BaI)rf)eit i^r geben friftet, fo ift ba§ ja fe()r löblid), aber er über-

fd)äljt bod) aud) ben mobernen ^iftorifc^en (Sinn, menn er biefe beffere

Kenntnis für bie ißeurteilung üon Sd^iüerS 2)ramo für fo au§erorbent=

lid) npi^tig ^ält ober einen Irrtum über bic '>J3arteiftetIung irgenb

eines obfJuren genuefifc^en 9Zobile mit einer etinaigen @r[)ebung

33(üc§erl gum frangöfifc^en (SJenerat t)crqleid)t (®. 366). 2Ba§ un§

intereffiert, ift boc^ fi"3'9 unb allein ©djillerS 33erl)ältni§ ju feinen

wie immer aud) gearteten l)iftorifc^en Duellen, über ta§ iüdjt§

neuel gu fagen ift: im übrigen maS ift un§ .'gefuba? 9?ur ben

SBert einer .Sturiofität ()at c§, menn mir erfal)ren, ba^ 33errino§

9J?orbplan üielleidit eine gefd)ic^tli^e Unterlage gehabt i)at (©. 363)

ober iiü^ unter ben ÜDienern ?^ie§co§ jttiei äTJotjren erfd)einen (©. 367),

ol)ne ba^ Sd)iller in feinen Duellen ein SBort baoon gefunben l^at: bie

^iftorifd)e ''^l)antafie be§ 2)id)tcr§ ift ja nid)t feiten fel)enber al§ feine

gefc^i^llic^en Duellen, mie aud) ber äBallenftcin geigt. 2Ba§ SBeltric^

gur Söeurteilung be§ 2)rama§ felbft beibringt, feine S3etracl^tungen über
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btc 2Biberfprücf)e unb ©c^träd^en in ben ß^arafteren be§ ?lnbrea unb

©ianettino unb bie eigenortigeu republifonifc^en 33orfteQungen (ScfeillerS,

über beren geringe 2iMrfung bei ber SWannfieimcr Sluffü^rung er fic^

öermunberte, ift brauchbar, mcnn and) im ©runbe nic^t neu, unb baä

gleichseitige Grfc^ielen ber groölf Senatoren f)ätte er ni^t fo finblic^

mifeterfte^en foüen (©. 348). Sei lyeitem rt)id^tiger unb njertüoHer ift

ber Sluffat? ©uftaö Lettner« über ha^ iJ3ert)ättniä »on (£d)iller§ Itü

gu ben älteren Setlbramen (<£. 64), in bem er fic^ gegen Stoet^el letc^t-

gejimmcrte unb burc^ ein fatfc^eS unb unhaltbarem 2lper9U be^errfc^te

Slb^anblung über ben gleichen ©egenftanb in ber i^eftfrfjrift für ."pitbe^

branb richtet, beren 9^efu(tate burc^ SBal^elg (Einleitung ^u bem jl)ramo in

ber 6ottafcf)en ©afuläraulgabe leiber Jucitere ^Verbreitung gefunben ^aben.

^d) tjabz biefer Slnfc^auung 9toet^e§ gegenüber, ber eine n^eitge^enbe

58eeinf[uffung ber Äon^eption unb 2luSarbeitung bei Ztü burc^ ältere

bromatifc^e ^Bearbeitungen beSfelben 2toffc§ onnimmt, fc^on früher gc=

legentUc^ (in biefer 3fit[t^^"'ft 4, 517) meinen üoüftänbigen Unglauben

befannt: meine cor bem 2lbf(^(u| (icgen gebliebene 235iberlegung ift nun

burrf) Äettneri ebenfo befonnene mt grünblic^e Slrbeit übertjolt njorbcn.

5n ftrenger unb '3iotti)i§ fcf)einbare 33emei§fü^rung unbarmfjergig 'jßunft

für ^unft gerpflücfenber (änfiricftung n)irb borgelegt, ha^ an eine Sc^

nü^ung be§ Urner Spiel§, ber öier fteifen unb trocfenen 3)iaIoge S3ob=

mer§, ber beiben p()antafie(o§ naturaliftifc^en 2)ramen 2(nibü£)(§ unb bei

flachen ^arricibabramai non D)?ei^ner gar nicf)t ju benfen ift, abgefc^en

tion ein paar ganj geringfügigen Sin^etf^citen, bie aud) tieUeic^t nur auf

3ufaII beru()en (nur bem 9?amen §^^'^'9 f"^" S^e^^ S^vau möcf)te ic^ gegen

®, 83 etnjai me^r ©eroicf^t beilegen). Äetlner ^at bai gro^e 33erbienft,

bie Srübung unfrer 2(uffaffung üon ©d^iüeri poetifd)em Scfjaffen, oli

ttjenn ber 2)tcf)ler in gang äußerlicher, mec^nnifc^^gebäc^tniimäßigcr SBeife^)

mofoifartig georbeitet l}abe, bie 9ioetl)ei Slrbeit ju betrirfen geeignet roax,

enbgültig lieber befeitigt unb feine ^'unft i3on bem 33oriDurf einci fonft bei

i^m beifpiellofen oben ®^emoti§mui befreit gu ^aben. (2el)r mager ift ber

(Ertrag einei Sluffaljei Don ^o^annei ^roel§ über Sötte (Sc^iüer

unb ben Seil (©, 125) : mit großer 33reite roirb über alle möglichen

befannlen !l)inge gerebet, über .palleri (5influ§ auf <Bd)iUtx, bie ®rou=

bünbener 3lffäre, bie erften 33egegnungcn ©c^tUcii mit ben ©c^ttjcftern

Sengefelb, Sotteni 2lnfid)ten über 2Binfelrieb, ben !Dici^ter ©ali§, ber ba§

^orbilb für ben Ötubeng bei Üell geirefen fein foH, tüa§ huxd) n\d)t§

aud) nur ma^rfd)einlicf) gcmad)t werben fann, uftu.; nichts baton red)t=

fertigt ben 33ej:iertitel, jumal man ja auc^ ßon Sottenß ®influ| auf bie

2) 93ei bem ©. 66 Stnm. befproc^enen ^übfc^en 33cifpiel unbettiu^ter

SReminifseng fiättc bocf) aucf) bc§ @cf)(uffe§ tion ®oct()e§ „^ifdjer", bcr roörtlid^

gu ben ©teilen 2Bie(anb§ unb Schillers ftimmt, gebockt rcevben foUcn.
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*IcIIbi(§tung im einzelnen gar iud}t§ treig. 3)ie I16cr[e(jung eincS orp^ifcfjen

^t)mx\u§, bie (Sc^loffar feinevgeit au§ bcm 9tac^(a|"5 ^amnter='i|3urg--

ftaflg olä ein bevmeintnd^eS ©cbidjt (Sc^iUerS pubdgievt {)Qtte, treift

Stibert ßeiljmonn a\§ oon 3?outcin)ef öeifn^t itad) ((S. 59): felbft bie

9?iebei-fc^ri[t f)at [rfjiüevlicf) mit iiuferm Siebter ba§ miubefte ju tun.

!j)ie legten beiben ''(rbeiten bcfdjäftigen [ic^ mit ben Silbniffen

(Sd^iHerS. ^n feiner ®efc^id)te bc§ SdjiUcvportvätS ber ?uboütfa (Sima-

nonjij gibt '^aul äBei^fädcr (®. 185) eine t)ovtiefflid)e ^^3robe feiner

noc^ immer fc^mer^lid) ccvmif^ten ^fonograpt)ie be§ jl)id)ter§: eingefjcnb

be^anbett er (£ntfte{)ung unb 53ebeutung be§ befannten grij^cren DIge=

mätbe§, gu bem eine intereffante, in berStedung ftarf abineic^enbe 'Sfi^gc

(biefelbe offenbar für (Sd)ider im ungejirungenen ©efpräd} c^araftcriftifc^e

Gattung rtjeift bie 3fifftnu"g ^on Sßeitfc^ öom ^a^ve 1804 auf) mit=

geteilt irirb, unb ber beiben fleineren farbigen 32'rf)"un9f" ^" SBeimar

unb !J)re§ben, um bann bie auf biefen brci t)ortvefflid)en 5(rbeiten be=

ru^enben ©tidje unb ^o^ien foiuie bie S^ac^- unb Umbilbungen gu

muftern. Unter ben le^tereu üerbienen einige im ^a^re 1828 wn
®tie(er bei Gelegenheit feine§ mcinmrifc^en 2{ufent^att§ gemalte ^ortvätS

befonbere ^ead)tung. 2Ba§ perfönlic^e 23efannte be§ S)id)terl über bie

betreffenben 33ilber geurteitt I)aben, ift öodftänbig nerrocrtct ujorben bi§

Quf eine iBcmerfung S^einiralbS, ber in feinem jtüeiten fteinen 5(rtifcl

über ©c^tHerS ^ugenbgefc^id)tc in bejug ouf ben ©tic^ üon cSc^mibt bc=

merft, ba§ 3d)ider§ nödifte 33ertt3anbte baä gugrunbe tiegenbe ^ortröt ber

?JrQU ©mononjij für me^r getroffen o(§ ba§ Ö)raff§ gehalten Ratten,

„nur mit ber 5(u§no^me, ba^ bie 23ruft freier unb oufgerid)teter fein

foüte" (©d)iner§ Sriefmed^fet mit feiner (Sc^n^efter G^riftop^ine ®. 336).

^n geiftöotler SBeifc erörtert enblid) ^art 53auer (Sc^ilTer§ äuf?erc (£r-

fc^cinung (®. 222), bcm mir fc^on eine intereffante Strbeit über @oet^e§

Äopf unb ©eftalt üevbanfen: er fteüt gunädift ha§ tünftlerifd) crfdjaute

iBtlb bar, 't)Q§ er fidj burc^ einge^cnbeS ©tubium oder geitgenöffifc^en

Serid^te unb ber ^(auerfd)en 2:otennia§fe ermorben ^at, unb d)ara!terifiert

bann in c^ronologifdjer S^olge afle erhaltenen SBiebergoben fon (Sd)ttlcr§

5iu|erem mit oorfic^tiger Äritif unb unter ftänbtgcr 3.>erg(eid)ung ber

p^tjfiognomifc^en 3üge anbrer genialer unb großer 'i)3erfönUd)feiten. !l)eS

iiJerfafferg eigene 5Serfud)e, auf ©runb feiner ©tubien bie iTöpfc unfrer

beiben großen !^id)ter neu gu üergegenmärtigen, finb \a rü^mlid)ft U-
fannt, fo ba§ e§ fic^ erübrigt, f)ier n^eitereä gu if)rer iii?ürbigung bei=

jubringen. —
Sine 'ißrei§aufgobe ber ^antgefeöfc^aft münfc^te eine Erörterung

be§ Problems ber jl^eobigee im 18. ^a^r^unbert bi§ auf Äant unb

©filier: jmei SBeorbeitungcn be§ jTtiemal, eine mit bem "!|3reife gefrönte

unb eine nic^t rechtzeitig üoflenbete, liegen mir ttor (Üiic^ar b Üi^egener,

3)a§ Problem ber S^eobijee in ber 13^i(ofop^ie unb Literatur
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be§ 18. ^a^r^unbert§ mit befonberer 9?ücfftrf)t auf üant unb

©c^tüer. ^atle, 9^temel)ev, 1909; 3)r. .Slarl aBoH[, ©c^iüer 2^ eo=

bigee hi§ §um beginn bev fantifc^ett (Stubien, mit einer @in=

leitung über ba0 jtljeobigeeproblem in beu '^^ilofop^ie unb Literatur be§

18. 3af)r[)unbertg. öeipjtg, .§aupt unb ^oramon, 1909); eine britte

(Schrift (üon Ziemer, 33ertin 1909) ift mir nid)t gu (5^e[ic^t getommen.

SBegenerö 2lrbcit t)interlä^t einen rerfjt unbefriebigenben (Sinbrucf: in ben

^{)iIofo|)^ifd)en 2InaÜ)fen termJ^t man bie gefättigte i^üUt unb aud) bie

rechte logifd^e (5^efc^Io|fen^cit ber ©ebanfenentiuicflung, voa§ nic^t mit bem

Umftanbe entfc^ulbigt werben barf, ben ber il^erfaffer mef)rfad) (©. 10.

155) betont, ba^ ba§ ©ingclproblem ber Si^^eobigee überall eng mit ber

übrigen 2BeItan[d)auung Derftoc^ten ift, bie bod) beifeite bleiben mu|te;

auf bie wichtigen au§tänbifd)en ©inflüffe ift ntc^t genügenb eingegangen

unb überhaupt ber ^tftorifc^e 3ufßnii"£nt)'^ng ber Slnfic^ten teilä nic^t

beutlic^ bevauigeorbeitet, teil§ gang überfeben; ber ©til be§ ^ud^el ift

breit unb fladj, on manchen ©teilen gur '^>^rafe neigenb. 5lud) fpegieti

bie Stbfc^nitte über ©c^iüer finb lueber originell noc^ befriebigcnb: re^t

troden unb ungefc^ic^tlic^ boftrinär njirb ber ^-rei^eitSbegriff, beffen

gentralfteÜung in (SdiiöerS (^ebanfenirelt, bie ©oetbe gegen (Scfermann

be^uptet ^at, SBegener lieber einmal jum Hu§gang§punft nimmt, burc^ oüe

3)romen fc^ematifd^ t)inburc^üerfolgt, o^ne ba^ ber 33crfuc^ gemacht roäre,

fic^ ber funbamentalen Söanblungen, bie biefer Segriff bei ©c^iUer er=^

fä[)rt, beiru^t gu luerben unb bemgemii^ bargulegen, \va§ biefe§ SBort bei

(Sd)iller aüe§ bebeutet, unb of)ne ouf bie früher gegebene breite 5lnall)fe

be§ greif)eit§begriffg bei Äant im einzelnen gurüdjugreifen. <Statt I)ier

unb fonft in bie ^liefe ber ißorftellungen unb Segriffe ^inobgufteigen,

gitiert ber 33erfaffcr lieber bereingeltc allgemeine (Sä^e öon ^ü^nemann,

äBeitbrec^t, 3'f9^f*^ ""^ Sänge: meber ßiteroturgefd)id)te noc^ ^l)ilofop^ie

bürften fic^ burc^ ha§ ^ud) irgenbtüie geförbert füllen, ba§ Sreite trie

Siefe ber ^iftorifc^en Kenntnis unb GrfenntniS auf beiben ©ebieten ber=

miffen läßt, ©an^ meiftcrl^aft ift bemgegenüber bie 2)arlegung ber mit

ber 2;^eobt3ee in ^ufai^n^^n^ang fte^enben Probleme unb i^rer gefc^ic^t^

liefen (Sntlüidlung bei SBoÜf: f^on ba^ er feine ^iftorifc^e ©figje öon

ber (Srörterung ber allgemeinen ©ebanfen loSgelöft unb bie legieren

einem befonberen, rein barftellenben unb bie (Stimmungen, bie mit ben

Slnf^auungen unb 9J?einungen §anb in §anb ge^en, terlebenbigenben

Äapitel jugcJüiefen i)at, ift feiner mirffamen Sluleinanberfeljung äu^erjl

förberlid) gemefen. SD?an ^at feine ^eüe j^^reube an bem rcid^^oltigen

SBiffen üon ben '^^ilofop^emen unb bid)terifd)en 2Iu§prögungen ber be^

j^üglic^en ©ebanlen, haä ber 33erfaffer ^ier überall, in ber in= unb au§=

länbifc^en Literatur unb in ber mobernen 23e^anblung ber ©eifter be§

18. ^a^r^unbert§ geigt, an ber floren unb feingefd)liffenen ß^aralterifttf

ber eingclnen bebcutenbcn SBortfü^rer ber ©podje, an ben fparfam, aber
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um fo trirfungSöoHer geuiäf)(ten 3iti^fcn au§ bcii ©cfttiften unb 2)td)=

tungen ber 3^^^, an bem buvd)roeg fcffctnben unb bei aller .sinappf)eit

gebanfcnreid^en 'Stit. 5:?efoubev§ fei auf haä (e^te .Kapitel ber Einleitung

(<S. 100) f)ingcn)tefen, in bem bie überall im 18. ^a^r^unbert neben ben

unerfcf)ütterltcf) optimiftt[cf)en (Srgcbniffen bcr SBeltiucrtung njie aul ber

tiefften Siefe gequälter .^ergen mit elementarer (bemalt f)erüovbrecf)enben

peffimiftifc^cn «Stimmungen, abgefdjattet üon bcr 2i?c^mut bi§ ,:^ur 53er-

gmeiflung, feinfinnig be^anbelt trerben. Sllg ein tt)pifdie§ 9)?ufter bcr mäö)-

tigen (Sntmicftung be§ Sl)eobi;^eegcbanfen§ „öom Cptimi§mu§ ber 2luf=

flärungSepoc^e buvd) ben 3*üiefpalt ber Ubergangigeit ^inburc^ bil jum

§iftori§ilmu§ unb ÄantianiSmug" (<2. 111) irirb bann ScfiiCtcrl (lnt =

micflung bi§ gu feiner ©inmünbung in ben (Strom ber ^antifc^en ®e=

banfcnmelt im einj^etnen üorgefü^rt. 5lurf) biefe Scl)itler§ fpe^^ieCle @e=

banfenmelt in i^rer anmöl)lirf)en 5lu§bilbung unb 2Banblung barftellen=

ben 5lbfc{)nitte finb üortrefflid) unb gehören ju beut 3?eften, waä überl)aupt

über <Sd)itlcr al§ 5)enfcr gefcf)rteben moiben ift. 9J^it 3?ed)t legt 2Bo£lf

jmifc^en bie 3iigf"^fpoc^e ber optimiftifc^cn 3)?etap^l)fif unb bie Epoche

be§ optimiftifdjcn 9teali«mu§, bie in bem 33erfuct)e, biefe Sf^iditung fetne§

2)enfen§ in gefd)loffenem (St)ftem o^ne ^eil)ilfe tranSfjenbenter Spefu=

lattonen rein au§ bem 9}?ateiial ber (Srfn^rung iDtffenfc^aftlic^ ju be=

grünben, gu ber „ein^eitlid)ften unb felbftänbigften p^ilofop^ifdien öciftung

feiner üorfantifd)en 3*^'^" fü^rt (S. 189), eine furge (Spoc^c be§ Sfep=

tigiSmuä ein. .V)elle§ 8id)t fällt befonberi auf bie eigenartige 58egrünbung

einer 'äxt energiftifc^er 2}?oral, tt)tc fie in bem p^ilofop^ifd)en ©efpräd) im

(^eifterfe^er bargelegt ivirb, unb auf be§ 2)idjter§ auf Äantifc^er ©runb^

läge meitergebilbete J^eobigee unb Selcologie ber @efc^id)tc. Xa§
eigentlid) erlofenbe 2)?oment in ^ant§ @influ| ouf Sd^iHerä ®ebanfen=

fpftem ittrb in feiner Unterfdieibung bcr empirifc^en unb intelligibeln

2Belt erfannt, bie ben Sc^iücr feit frü^fter ^ugenb al§ ©runbftimmung

eigentümlidien 'i|?effimi§mu§ ebenfo einbringlid) fid^ auSfprec^en, mic in ber

crliabencn @ciftc§art, bie fd)on in ben .^ünftlern fo ergreifenb gefc^ilbert

mirb, jeben tranSf^enbenten 33erfuc^ einer S^eobtjee entbe^rlid) erfc^cincn

lie^. ^n ber niiffenfd)aftlic^en ßiteratur über unfern 5)ic:^ter geigt fic^

bcr 33erfaffer ebenfo gut orientiert, mie er t§ burdiauS auf bem p^ilo-

fop§ifc§en ©ebiete ift: bei ber 3uiücifung be§ @vunbftod§ bcr J^eofopl)ie

be§ ^uliu§ an (SdjiHerS 2lfabemiejal)re (S. 116) ^ätte ba§ jmcifetnbe

S^ragejeidien tt)ol)l iücgbleiben foüen, ba tt)ir ja feist .^i^'örnerg einbeutig

rcbenbe0 3^u9"i^ befi^en (^Briefrced^fcl gmifc^en ®d)iller unb ^umbolbt^

®. 332). !4)a§ ®leid)ni§ Dom 2^opf unb jlöpfer im „Spajiergang unter

ben Sinben", ba§ bcr 3>erfaffcr (S. 129 2lnm. 35) au§ 33oltaire ab=

leiten möd)te, ftammt fic^erlid) nid^t bn^er, fonbcrn beibc 2)id)ter ^aben

e§ ber S3ibel entnommen (3efttici^ 29, 16. 46, 9; »gl. aucf) 5Ri3mer

9, 20). —
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5(uf bem SBege einer ftrengen begrtfflgefd)ic^t(id)en Unterfuc^ung

toerfuc^t ^u^i^ 2öern(t), eine <B<i)nltxm Söalgclä, in bol innerfte

Sßefen einer iRei^e föic^tiger ©c^iUerfc^er 33egriffe einzubringen ('l>ro=

legoniena gu einem 8ej-iifon ber äftl^etifc^ = ett)ifd)en Xtxmino-
logie j^riebric^ Sc^iüerä. Sei^jig, §oe[feI, 1909. SBalgell Unter=

fu(f)ungen jur neueren (Sprac^= unb Siteraturgefc^i^te, neue ^Jolge 4).

^ad) einer (Einleitung über SBefen unb SBert tevnünologifc^er Unter-

fuc^ungen im allgemeinen unb für (Sd)iöer im befonberen be^anbelt bie

iBerfafferin in brei ^itbfc^nittcn bie Segriffe: Sd^atten, ©eftalt, ^bee,

^beal; Storni, Stoff, ©piel, ©rfc^einung, ©i^ein; Ginbilbungsfroft,

@enie, j^reit)eit. 2{n ber ^anb reidien 33eIegmaleriQl§ au§ (2rf)iüer§

!J)id)tungen, 2tb^anb(ungen unb Briefen irerben bie einzelnen 2{u§brüde

in i^rem 33ebeutungäin^alt anah)[iert unb bie ^Terminologie ber Qt'iU

genoffen unb Sorgöngcr <Bd)\ün§ ^um S^ergtei^ herangezogen, auc^ l^ic

unb bo bie ®efd)ic^te ber Segriffe unb 2{nfc^auungen bi§ in§ Slltertum

»erfolgt, fo hafj auf bie äußere roie auf bie innere ®enefi§ ber be^an=

betten Sermini überaß genügenbeS ßid^t fäUt. 2)ie teilroeife großen, in ber

©a^e begrünbeten ©c^mierigfeiten ber Unterfud)ung finb natürlich ber

S3erfafferin nid)t entgangen: bei bem Seftrcben, ben Segriff ober bie

2Infd)auung in eine ^ei^e t)on 2[)?er!malen gu fpalten unb ha§ 9}?aterial

unter bie einzelnen Diubrifen mögtidjft genau unb einbeutig gu fub-

fumieren, bfeibcn naturgemäß toielfac^e ß^J^'f^t "^i^i' ^f" genauen Sinn

einzelner ©teilen unb infolgebeffen aud) über bie ©teile, mo bicfe ein=

guorbnen finb; ouc^ in ber ©^jegifijierung ber Unterabteilungen f^eint

mir l^ie unb ha ju meit gegangen §u fein, ma§ um fo mc^r gu t)er=

mnnbern ift, at§ bie 53erfafferin in it)rer ©d)IuJ3bemerfung (©. 212)
gang nd)tig l^erüor^ebt, ba$ ©djiüer ouc^ oI§ ^>f)iIofop^ meit me^r

^nftler al§ 2:^eoretifer gemefcn fei. Über (Singellieiten mag id) mit ber

im gongen fo ino^Igelungencn unb förbernben ^ilb^anblung nic^t rechten

:

falfd^ ift c» jebenfaKg, föenn (©. 30) bie „öeftalt" im üerfc^Ieierten

Silb gu ©ai§ qI§ überirbifc^e (Srfc^einung gebeutet mirb, ba e§ fid) boc^

um bie Silbfäule ber ^fi§ ^anbelt. 2Benn einmal in ber 2BovtanaIt)fe

bii gum SKittel^oc^beutfc^en gurüdgegangen werben follte, mogu feine

9?öttgung norliegt, fo f)ätte ba§ nid)t fo bürftig lüie ©. 17 gefc^e^en

foKen, ttjo gubem ber ©trider unb 2lt)rer gufammen in§ 16. ^o^v^unbert

gefegt m erben. —
©c^itlerl 33er^ältni§ gu ©^afefpeore bel^anbclt ein bid(eibigc§ unb

bis gur fobea @efd)mä§igteit breitet Suc^ oon 2Irt^ur Söl)tlingf

(©^afefpeore unb unfre Älaffifcr, britter Sanb: ©d)iller unb
©^afefpeare. Sei^gig, Gdarbt, 1910). 53on biefem SBerfe gilt oufl

^aar Öeffingl mi^ige 2lntit^efe, ha^ ba§ SBa^re barin uid)t neu unb haä

9^eue nic^t ma^r ift. ©ein ©runbgebanfe ift bie ja gum Überbruß tt)ieber=

I|oIte 2Iuffaffung ou§ ber Wittt bc5 vorigen Saljr^unbertä, bie aber
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fd)on Diel gciftreic^er üerteibi^t tüorben ift, aU e§ f)ier gefc^te^t; jebe 5(b=

jueid)ung non (Sl)afefpcare§ Schema bei (ScfjiUev ift ein ^iT'veg U"i> atte§

6ute, iral er tjat, öcvbanft unfer ©editier beut „britifc^en !l)id^tevtönig",

luie \i)x\ bev ^erfaffer mit ^öorliebc nennt. Wlit einer [olc^en 2lu[fo|fung

ift natürlid) nic^t gu redjten, ha fie baä ^^unbament aüer (S^avatteriftit

unb ^ritit ücrläjjt, jeben ®eniuä nac^ feinen inbiöibuellen '^(nlagen unb

3^orberungen 3U beurteilen, unb fogar noc§ ftol,^ barauf ift. S3ö^tling!

jebenfalll gel}t jebeS tiefere 33erftänbni§ für ®rf)iÜer ob, njenn man feine

Urteile über aBaüenftein (ß. 218. 238. 244. 273), 9}Zaria Stuart

(©. 263) unb 2;el( (©. 441) lieft, luenn man ^ört, njie er ©d^iHer

einen 9f{ationa(iften fd)ilt (3. 346. 366), üon ber „<Sd)irffaI§fd)abtone"

feiner !Dramcn rebet (S. 394), il)n mit bem Siegiffeur einer -Saiirmarftä^

bubc üergleic^t {<B. 439), i^m ©ro^tun mit „a!abemifc§em 2Biffen" öor=

lüirft («S. 451). 5lber auc^ öon feinem Slbgott (S^afefpearc ^at er fel^r

fonberbare 2{nfid)ten, reenn er 3. 33. am 'SRacbetij ^erumfrittelt ((£. 203.

278) ober bie Sarftedung ber ^eanne b'Slrc im erften 5^ei( ^einric^S VI.

al§ eine 33crf)errlic^ung auffaßt (3. 291). 2)om bidjterifd)en ^rogeß ^at

Sö^tlingf über{)aupt fetjr mcrfirürbigc 23orftel(ungen: „8effing§ SDtari'

neüi ift ... . au§ ©^afefpeoreä ^oIoniu§ unb ^ago errt^ac^fen, inbem

(Sd)iller 9}tarineni in SBurm unb ßon Äalb entsireiteitt" ((S. 124);
„luie ZiUijim öon ^leift, iHntonio unb Dt^eEo raibcrfptegcite unb boc^

fo ganj Öeffing felbft mar, ber ottc ©alotti ein jc^n ^aijXi älterer Ztü--

^eim, 9?ot^an 9}?ofe§ 9J?enbetgfo^n, Slntonio, ein umgefef)rtcr (2(}i)(od unb

crft rec^t 8e|fing felbft, fo ift |)utten im nerfö^nten 9}?enfd)enfeinb

Simon, ^amlet, Sear, ^rofpero unb im ^erne boc^ fo unöcrfennbar

mie feine anbre 3:üf)nengeftait «Sc^illerä er felbft" (©. 181); „biefe

©egenfä^tic^feit ^at offenbar (Schillern bie le^te Sc^eu genommen, feinem

58orbiIbe fo unmittelbar ju folgen" (©. 429). 9?id)t üernünftiger fmb

feine Slnfdjauungen non Jragit, mic er fie bei Gelegenheit be§ „<2d)auer=

ftücfl" SBaüenfteinig STob gum 53eften gibt (®. 275). i)te beibcn 3)i(^ter

merben mit gang Derfc^iebenem 9}?a^ftabe gemeffen : (g^afefpeare barf %tU
unb ©gcnenfc^Iüffe reimen, Schiller ntd)t (3. 440). ^m :?(uffpüren üon

Steminifgengen unb (Snt(el}nungen ou§ 3t)afefpeare ift iöö^tlingf finbig

wie ein '!|>oIigei^unb, aber menn er neue§ auf biefem @ebiete aufgeftöbert

gu ^oben glaubt, fo geigt fid) bei genauerer ^nuifung immer, ba^ nid)t§

ba^inter ift: ba^ Sarlol unb %so\a ein 2tnalogon üon |)am(et unb

^oratio finb unb "l-^^ilipp eine 'äxt Dt^eüo (3. 143), ia^ im l)cenfc^en*

feinb ber 3turm, l^eor unb ^amlet fpufen (<S. 177) mie im ÜBalienftein

©oefar (3. 231), iaf^ SJtario 3tuart eng on ^onig ^o^ann ftc^ on=

Ie()ne (3. 251), ©runbri^ unb Sütfbau ber ^ungfrou an Sear (3. 377),

baä mag iljm glauben, \mx miü; jebenfaüS ift nidjt ber Schatten eineS

SeweifeS beigebracht. 2Benn für bie 9iäuber unb ben ^^iesco Ginflu^ be§

Situä Slnbronifui befiauptet mirb (3. 87. 108), fo ift ha§ fd)on burc^
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bte Xatfac^e auSgefc^toffen, bQ§ 2Bielanb§ Uberfe^ung, qu§ ber (Bdjxilix

(S^afefpeare guerft fennen lernte (Sö^tling! frei(id) gitiert burcfigängig

(Sd^(ege(=2:iec{), bie§ ^ugenbftücf überhaupt nic^t entf)ö(t, (SrfjiUer e§ alfo

roafirfc^einnc^ gar nic^t gefannt hat. SBenn irgenbiro ein ©c^nupftuc^

öortommt, mu^ el au§ bem Dt^eüo ftatnmen (S. 107. 145. 147). !J)o§

be§ 33erfaf[er§ literar^ijlorif^e Äenntniffc überod 33Iößen geben, tft nac^

bem QÜem md)t gang unerwartet: [o lä^t er (Srf)tIIer al§ SffQbemift

<2^olfefpearefd)e (£tücfe auf ber 33ü^nc fe^en {<B. 7) unb Setfehii^ ben

Hamburger ^rei§ gejüinnen (S. 20), fteüt unauSgefet^t ba§ 33er^ältni5

ber beiben Sfföuberfaffungen auf ben .^opf (8. 27. 29. 771, [e^t ®ö|
unb (Smilia ©alott in ba§ gleiche ^ai)x (<S. 29), fudjt ba§ geflügelte 2Bort

„Aut Caesar aut nihil" in einer „Ioteinifd)en S5erfion" be§ ^lutarc^

(2. 32; taä rirf)tige ftet)t im Süc^mann) unb fprid)t üon einer ^uSfb^nung

©d)iller§ mit SSielanb (©. 157); ba^ bie fyroge, ob Scfjitler Dttt)ai]ä

(SarloSbrama gefannt ijabt, löngft unterfuc^t ift, rcei^ er nicf)t ((S. 148

2tnm.). '^n ben Zitaten ftnb eine SWenge öon f^ef)Iern: fo fommt e§

33ö^tlingf gar nic^t borauf an, feine fdjiefe Stuffaffung bei ^arl 9}?oor

ouf einen folc^en %tijkx aufzubauen, inbem er ©tur^ fagen lä^t,

plutari^ ^abc „gro^e, tugcnb^afte unb erf)abene S3erbrec^er" gemä^lt

(©. 31; ftott „gro^e Sugenb^afte"). 5^er ©tit mit feinen einigen ge*

peitfc^ten g^ragefä^en („^at nid^t", „ift nid)t", „tt)irb nirfit", „ttöre nic^t",

„tt)ürbe nid^t") unb ber fonberbaren 9}?anier f^afta im futurum gu be=

richten („Unb boc^ rairb ^art .... bie fo feiertieft gefrfiraorene 9iac^c

fc^Iie^üc^ ber 55orfel^ung ani)eimgeben" <S. 68; „fo wirb dJloox ^Wax

ontirorten" ©. 70; „%[§ Äöntg ^^ilipp bie ©riefe 2Uba öor^ölt,

toirb biefer .... ouSrufen" <B. 144; „^n ber ^lage .... rt)irb

©deiner . . . . on iBerebfam!ett mit ©^afefpeare njetteifern" ©. 430,

unb fo maffen^aft) er^ö^t ben peinlichen (Sinbrucf be§ gangen Ttadj-

tt3cr!§. (Sc^Iieß(iif) barf oud^ ber gefc^macfüoüe 33ilberfc^o§ be§ S3erfaffer§

nic^t unertt)äl)nt bleiben: „®o ift bal nationale 9}Zoment gerabcwegS

gum Sräger unb S^iücfgrat feiner SD'iinnrt geraorben" (S. 73); „bie

Über^i^ung be§ geiftigen ^cffeli" (©. 89); „bie 3™'i"g§ifl<i2 ^^i^

bürgerlichen STragöbie, au§ ber ber ©igant (Sd^iüer mit (Süenbogen unb

«Schultern §u allen (Scfen unb (Snben l^erauSgeragt ^atte" {<B. 135);

„©0 blies (Schiller in (!) bie ?yanfare, bo er fict) felbft mieber auf fein

<Bd}{aä)txo^, feinen 1>egafu§ fcf)inong, um frifc^ in ben fiampf gu gießen"

(©. 219); „\ia§ §ocf)gebirge, in n^elcftem bie Urfantone niften"

(®. 443). 9}?it vetteren groben be§ <Bt\i§ unb ber raiffenfcftaftlic^en

2}?etf)obe bei 33erfaffer§ njitl ic^ bocf) lieber meine Sefer öerfc^onen^).

—

1) Ct)nc aüen »iffenf^ofttt^en Scrt ift eine ©d)rtft üoit ^aul gricbrtc^
(©df)iller unb bcr 9^euibcaü§mu§. ^ctpjig, XcnicnDcrtag, 1909): Sc^illcri

SBerfe werben f)icr ofine jebe§ 3>crftänbni§ für i()re ©iiicnart nad) fcftcn SD^aB=

ftöbcn, bie nirgenbS bcgrünbet finb, unb tiorgefaßten Sbeorien abgeurteilt, tva§
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<Bd)\[kx§ 9}?ctrif ift ber ÖJegenftanb einer fleinen ©c^rift öon

^. 2)rQ^cim (©c^iltcrS 9J?etrif, (Srfläruiifl ber SSerSmailc (Scf)iIIeiä

in feinen ß^ebidjten unb jt)rQnten. 23evlin, SBeibmonn, 1909). ?eiber ift

nic^t Diel 3fiüt)nilicf)c§ baton gu fagen. (Seinen bireften ißoTgänger

SSeüing ijat ber 53eifQffer, roit er ©.56 2Inm. ert(ärt, merfroürbiger^

weife erft roäfirenb be^ ©rucfeä fennen gelernt, lüomit it)m natürlich

aud) 2ßaclernel(§ 5lnvegungen in feiner Stejenfion biefe§ 3Berfe§ (3«it-

fc^rift für beutfrf)e ^^ilologie 17, 449) unbefannt geblieben finb; aber

aud) ßf'i^ncff^ mic^tige Slb^anblung über ben fünffüffigen ^imbul
unfrer Älaffifer (5fletne ©djriften 1, 309) fennt er_nic^t. ®te 53e^anb=

lung ift rein empirifc^=beffriptiö unb ganj auf "taB Slu^erlic^e, papierene

be§ 2>erfe§ geftellt, baju üon einem trodtenen unb unfrudjtbaren 'Sidjt'^

mati§mu§ erfüllt, '^k allgemeinen «Sä^e ber Einleitungen finb gan^

bürftig unb gu einer ^iftorifd)en ©rfenntntg ber 2y?etrif beä 3)ic^teri in

ilirer ©teUung ^u ber feiner Vorgänger unb 3fitgen offen unb in i^rer

©ntmirflung luirb aud) nid)t ber leifefte 3lnfa^i gemod)t. Xa§ S3er^ältnig

gur Stntife )t)irb nur gang äu^erlid) gcftreift, ber 9^ame ^(opftod fommt

überhaupt nid)t nor, ton ben 2Birhmgen ©^legell, 33offen§, §umboIbt§

unb anbrer J^eoretifer auf ©exilier erfährt man fein Sßort. jDa§ im

3)rameniantbu§ bei <Sd)ilIer feine ©ntrcidlung gu fonftatieren fei unb

bie mctrifdje Unterfuc^ung feine d)ronoIogif^en (Sd)lüffe geftotten irürbe

hjic bei anbern 2)ic^tern (©. 98), ift unrichtig, mie fc^on 3ni^ncff^ Untere

fuc^ung geigt. 9?ic^t einmal bie bialeftifd)e 9^atur ber 9?eimc (Sd)iller§ tfi

bem 33erfaffer aufgegangen, für ben ber fc^ttjöbifd^e (Sinfc^log nur

„unrein" ober „ftörenb" ift, o^ne ba^ er nad) bem Urfprunge frogt

(<B. 7. 10. 11). jC)a§ fein §aud) ber neueren lebenbigeren, burd) ©ieDer^

unb ©aran ungebahnten S3etrad)tung§»t)cife be§ 33erfe§ in bem SSuc^e gu

fpüren ift, ba^ ber r{)l)tf)mifcfe=melobifc^e ©efi^tspunft bem S3erfaffer ein

unbefannteg 8anb geblieben ift, ift bemnad^ nic^t öerrounberlicft. j^al

93raudöbarfie ift ba§ 5Bergeid)ni§ ber .^ompofitionen (Sc^itteifc^er ®ebid)te

(JB. 35. 100), in bem ®d)ubert naturgemö^ bie Hauptrolle fpielt. —
51uf bie (Schillers Scben betreffenben (Schriften überge^enb, ^abc ic^

gunäd^ft brei Urfunbenfamnilungen gu nennen. jj)ie S3erid)te über (Sc^iüeri

i^amilie unb feine Suflen^ ^i§ S« feinem erften 2Beggang au§ 9}tann^eim

nad^ ber f^lui^t au§ ©tuttgort fornie bie ißriefe biefe§ ßf'traumS f)ot

^art ©eilad)er überfic^tlic^ gufammengeftellt (©^iller§ §eimatgeit,
eine Urfunbenfammlung. g^rantfurt unb Serlin, jJ)ieftern)eg, 1909): in

ber SBiebergabe ber Zi^ctt, bie fomt unb fonberS ja fd^on befannt maren.

bod) nun cnblirf) etuinal aufliövcn foüte. ^d) üevjiditc lowol)! auf eine STnotiile

be§ 3n^ölt§ ii^ie nuf eine ötftc Hon S?raftfte(Icn ober f^efilern. SfJidit nur ©djillerS

a>ergilbearlieitnnticn unb Suranbot (©. 93. 129), jonbevn aud) 33ra^m§ 53iograp^te
nennt ber SBerfaffer (©. 115) überflüffig: foUtc nid^t fein eigene^ 5Kad)rt)ert crft

rcd)t nöütg überflüfftg fein?

eu^j^otion. XX. 13
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ift er überall, tüo haB erreichbar njar, auf bte^anbfc^riftenäurücfgegangcn;

fe^r forgfame Slnmerfungen erläutern bte ißeric^te noc^ allen nur mög»

üd)m ©etten f)in, berichtigen üDoten, geben §iftorifc^e Sluftlärungen unb

gießen burc^treg ^jaraüete 9?ac^ric^ten l^eran (ber 3'fffi^ 28 auf <B. 53

entfpric^t, ha fie öerfefjentlic^ bo^pelt fte^t, l^intcr bem Xi^t feine 5tn=

meriung). ©ine an fic^ fel^r ^übfc^c Slufgabe, oUe älugfprüdje ©oet^el über

©dritter gu fammeln, i)at, leiber md)t gang eintüanbfrei, ^rof. 2)r. -ß.

Ui)U gelöft (©cf)il(cr im Urteil ßJoet^cl, bie 3^"9n'fff ©oet^el

in SBort unb @cf)rift gefammelt unb ergänzt burc^ bie ^fi^Sn'ffc TliU

lebenber. Seipjig unb Berlin, jteubner, 1910). ©eine ©ammlung gibt gu

hjenig unb §u öiel: rtarum eine gange Sf^eil^e ton 33eric^ten Don 3^^^'

genoffen, g. 33. cion ^umbolbt, fehlen, raorum bor allem bie niiditigen

3eugniffe, bie bor bem ^yreuubfc^aftSbunb bon 1794 liegen, alle ireg^

geblieben finb, fann niemanb einfel^en; tt)a§ foHen anberfeitä Srieffteüen

ttjie „2}?öge S^nen bie (Spiftel rec^t gut geraten" ober „3Bie fte^t eä

mit ben ©tangen oul?" in einer folc^en ©ammlung, ha fie ja gar

feine Urteile enthalten? Slud^ mit ber 5lnorbnung unb ©ru^pierung tt)irb

man fic^ faum einberftanben füllen fönnen : U^Ie i)at eine fac^Iic^e 2tuf=

teilung unb unter teilmeife red^t p^rafen^afte unb rcentg gefc^mactbolle

Sitel („3t^fi ©eelen unb ein ©ebanfe", „3itiei ^evgen unb ein ©c^Iog",

„2)er ^o^e @eift", „5)cr ijoijt ©inn" ufm.) gercä^lt unb biefe bamit,

glaube ic^, al§ unmöglich unb unburc^fü^rbar ernjiefen; eine c§ronoIo=

gifc^e Drbnung, (^ronologifc^ narf) ben 2)aten ber befprod^enen @reig=

niffe für bai eingetne, nacf) benen ber iBerid^te für bie 5ufammen]^ängen=

ben S^arafteriftifen, bürfte unbebingt geboten, gute Stegifter, bie bei U^Ie

gang fefjlen, unentbe:^rlic§ fein. (Snblic^ ift bie umfaffenbe unb jebem

t^orfc^er gang unentbehrliche Urfunbenfommlung gum 8eben be§ 2)id^ter§,

bie Julius ^eterfen feit bem gmeiten 33anbe in feine Db^ut ge^

nommen l^atte, mit einem rafd^ barauf gefolgten britten gu glängenbem

5lbfc^Iu^ gefommen (©c^illerä ^erföntic^feit, Urteile ber ßtiU

genoffen unb !3)ofumente, gefammelt. SBeimar, ÖefeUfc^aft ber iBibIio=

^D^ilen, 1909). 3)er 58anb fü^rt un§ burdö ©c^iHerS elf te^te SebenSjo^re

bon ber §eimfel^r aul ©c^maben unb bem iSunbe mit ®oetf)e bil gu

bem ^eroifc^en Xobe. @3 ift ein ergreifenbeS unb ^tnrei|enbe§ 8eben§=

gemölbe, ba§ fic^ in biefer %üUt fteinerer unb größerer 33ericf)te ouftut:

bo§ tieffte unb bebeutenbfte bleiben bod^ ®oetf)e§ unb §umboIbtg Urteile,

nad^ ifjuen bie bortreffüc^en ©djilberungen ÄaroItnenS bon SÖotgogen,

bie immer ^ö^er fcf)ä^t, ttjer fic^ einmal eingel)enber unb häufiger mit

t^nen befaßt ^at^). 9?eben ben bielen gerftrcuten unb fc§raer gugänglid^en

1) 2[(f) benu^e bie ®elegenf)ett, gwei SSerfcf)cn früherer 5Rejenftoncn l^ier

ju Berichtigen. (Su^^orton 17, 429 fjabe idj ein bon ^umbolbt äitiertcS ©iftum

©dritter:» „20er immer lachen fann, be^errfc^t bie 2öe(t" nicftt nücf)niei[cn fönnen

unb im ftilten begreeif^U: c§ fle^t aB SluSfprud) bei S)id§ter§, aüerbingS
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Cuellen, bie l)ier bequem Dereiniqt finb, tritt nur roenigel flang S'Jeue

auf: bie Slufgeidjiumgen Äarl Don iSc^iüer^, ber Urtcyt ber ©efpräc^e

®oetf)e§ mit Soret, mcf)iere (Sin,^eicf)iiungen nu^ bem 3((bum bc§ 2Bet=

marer 3d)iüer{)aui"cl, eublicf) a[§ DJaditräge ju ben früfiereu täuben furjc

•}?otigen ^2((bre'ct)tö unb ein B^ragment eineS 23viefe5 ton ©diarffenftein

an i>annerfer. 2Barum bie 2(uf5eicf)nungen S^riftiane üon SÖurmbI im

5af)rel80l belaffen rcorben finb (©. 136), tt)o{)in fic boc^ nac^geiuiefener^

maj^cn nicf)t gehören fönnen, ift mir nicftt !Iar: bie 3latfa(^e, bop „troB

aücr 2Ba^rf(f)einncf)feit" fein fidierer ^eleg üon Sl^riftianen^ Slufent^alt

in «Sdiillerg .öiJufe für 1802 Dorf)anben ift, mödjte id) ntd^t fo fc^roer

nef)mcn mie '•]3etevfen {<B. 419). ©oet^c^ (Spi(og jur ©(ocfe f)ätte id)

lieber in ber banbfcftriftlidjen Urfaffung üon 1805 a(§ in ber fpäteren

Umarbeitung a(» 2ht£4lang biefer Samm'iung gefe^cn, jumal aud) bie

3Inmerfungen nid)tg borüber »erraten. Siefe felbft l^aben notürlidi öiel=

fad) fritifd)e fragen unb 3*^^'?^^ 3" erörtern unb tun ba§ mit nüd)terner

^Rutie unb njot)! in ben mciften ^äUen abfc^lie^enb: befonber§ ^ingouiefcn

fei auf bie '^tnfä&c ^u einer fritifc^cn 33eurtei(unji ber 5{ncfboten Dem*
Ier3, bie Sf)ar(otte 5d)iller in n)o[)lDtrftänbIid)em 2(rger enffc^ieben ju ^arl

verurteilt f)at (3. -406. 415. 416). 2(uf ';)3araßelen mie §. 33. <B. 12

unb 171, ®. 127 unb 257 l)ätte in ben 2Inmerfungen fjingemiefen

merben foHen. 3. 9 ift burd) ein ^erfef)en {jorfter ftait !4!)o^m al§

Slbreffat eine§ ^umbolbtfc^en SriefcS genannt, ber einzige wirfüc^c

j^et)Ier, ber mir in bem fd)Dnen 33ud)e aufgeftoßen ift. (Sin febr brauch'

bareä 9^amen= unb 3ad)regiftcr erl^ö^t ben SBert ber Sammlung nic^t

tnenig. ©ine fleine 5cad)Iefe überfe^ener ®efpräd)e 3c^iller§, bie id) mir

notiert f)abe, mag ein onbermal oorgelegt merben. —
^nbem id) niid) §u ben ®d)riften über einzelne 2Ber!e (3d)i{Ierl

menbc unb fte nac^ ber G^ronologie ber befprod)enen 2)id)tungen unb

'plöne orbne, beginne ic^ mit einer ®d)rift über bie D^ac^roirtungen ber

Stäuber (3)ie 23eorbeitungen, tyortfe^ungen unb Ü^adja^mungen
oon 3d)iÜer§ Stäubern (1782— 1802), f)erau§gegcben üon 2BiI=

beim StuKmann. 33er(in 1910. Schriften ber (BefeUfc^aft für 2:^eater*

gefd)ic^te 15). 2)er ©ebanfe gu biefer Schrift ftammt t)on bem oerftorbenen

$i)ilipp ©tein, beffen 2)toteriaIien bcr 33erfaffer benu^t unb üerme^rt

bat. Seiber üermißt man me^rfac^ bie Kenntnis mic^tiger einfc^tagenber

SIrbeiten, bie ber Bearbeiter ^ätte benu^en muffen, föoburd) feine !J)ar=

fteüung on mond)cn ©teilen me^r ^arbe ermatten ^aben irürbe, ganj ob=

gefe^en üon einem nennenswerten ^wmai^S an tatfäd)tic^em 2}taterial.

ohne ben iam6i|cf)en 3?er§faö („2Ser über al(e§ Iad)en fönnte, würbe bie 2BeIt

bct)erricf)en") bei ßaroüne üon SSoljogen, ©c^iUerS Oebeu 2, 287. ^n bemfelben
iöanbe biei'er 3eitfrf)'^ift ®- 699 ijabt id) eine -Rotiä an§ Carolinen« Sagebucfi

Qu§ einer (£d)rift non 2llcfanber non ®tetd)en=9fiuBiDurm aiä neu ausgehoben:
Qud) fie fte^t fd)on in ßarolineng S3ud) 2, 237.

13*
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S^iultinann beginnt mit bcn S3ü^nenbearbeitungen beä 2)rQmQ§: tDäf)tenb

er über ^lüniicfeS Tladitvext, hü§ [c^on toon Sl'Jinor in [einer Siogrop^ic

(Sd)iIIer§ einge^enb c^arafterifiert njorben ift, furg I)inroegge^t unb Don

%ijoma§' ©tralfunber Bearbeitung auf Ö)runb ber Öofolforfc^ungen ©trucfS

über bie Sl^eatergefdiic^te bie)er ®tabt geigt, ba^ fie nic^i, raie mon an^

na{)tn, fc^on im f5rüf)ja^r 1783, fonbern erft gu @nbe be§ ^a^r^unbertS

auf bie Bü^ne fam, rcirb eine anonijme Hamburger f)anbfcf)riftlic^e 33e=

orbettung in engem 2tnfc^lu^ an 2Bot)ln3tf(§ 33eric^t ((5upf)orion 12, 627)

genauer ana(l)ftert. ®er tt)ört(icf)e 2Ibbrucf ßon ©genen biefeS jDramaä

t)ätte gefürjt werben follen: ba^ ber gange britte Slufgug mit 2(ulna^me

einer ©gene gang bem Bearbeiter gebore, wie <S. 19 gefagt wirb, ift nic^t

ricE)tig (man üerglcic^c ©gene 6 mit ®d)i(Ier§ 2J?annf)eimer 33ü^nen=

bearbeitung 2, 7, ©gene 7 mit 3, 4, ©gene 11 mit 2, 16, ©gene 14

mit 3, 4 unb wirb unt)erfennbare ^^opien finben); an mehreren ©teilen

fcbetnt "baS 5D?anuffript auc§ falfc^ gelefen gu fein ober foüte ber Bearbeiter

mirflid^ au§ ©c^iHerS „g^reöelbilb" ein „S^rembbilb" {<B. 40), ou§ bem

„^urmbetno^ner" unb „9?abenfenber" einen „S^urmbewabrer" unb „8eben=

fenber" (®. 44), ou0 bem „eifernen" ©cfilaf einen „einfamen" (©. 56)

ufro. gemacht baben? (S§ folgt ein Berid)t über gtrei f^ortfe^ungen ber

9?äuber, ©djiHerS eigene geplante unb bie 1801 erfcf)ienene ber '^xav. ßon

SBaUcnrobt, bie mir gmeifelloS burc^ 8amarteliere§ frangijfifc^e Bearbeitung

beeinflußt fc^eint: bei jener ^ot iRulImann bie wichtige 9?otig dlaiihtU

überfe^en, ber au§ einem Briefe ^üngerS an if)n beriä)tet, boß ©c^iüer

im Sommer 1786 tatfäd^Iirf) on „iRäuber 9}?oor§ le^tem ©c^idfal"

gearbeitet f)at (2}anor, 2lu§ bem (Scf)iIIerarc§it) <B. 35), unb begietjt

(©. 66) Carotine oon 2BoIgogen§ 9Zotig über eine gu erfinbenbe tragifc^e

3=ami(ie am 9t^ein ((3d)iIIer§ Seben 2, 237) fölfc^lic^ auf ben graeiten

STeil ber S'iäuber (bemfelben ^irtum oerfäüt, wie ic^ fe^e, Äettner in

ber (£ottafcf)en (Säfularau^gabe 8, 302: bie eingelnen ©ölje ÄaroIinenS

fpred)en in bem gangen Slbfafe oon ben oerfc^iebenften planen unb fo

l)aben au^ bie f)icr in Berbinbung gebrachten gwei ©ä^e innerli^ ni^tS

miteinanber gu tun; bie tragifc^e fyomilie 9}?oor war jo auc^ f^on er=

funben). ®ie beiben folgenben ."Kapitel befprec^en bie Überfc^ungen unb

Bearbeitungen ber 9?äuber in ?5^ranfrei^ unb Gnglanb: t)ier fennt ber

Berfaffer leiber Weber (£üpf(e§ jDarfteKung (@cfd)icbte be§ beutfdien ^ultur^

cinfluffeS auf ^yranfreirf) 2, 1, 63) no^ 9ieag 2IrtiteI (ec^iüerf)eft ber

(Stubien gur öergleidienben ßiteroturgefc^icbte ©. 162) SamarteliereS Be=

arbeitung „Robert chef de brigands", über bie wir 2Bolgogen§ Bericht

au§ eigener 2Infd)auung ^oben (Slbolf üon 2i?o(gogen, ®cfrf)id)te be§

frei^errlic^ oon SBoIgogenfc^en ©efc^IecbtS 2, 146; 9?nllmann gibt ben

Drt be§ 2lbbrucf§ nic^t an), \aij nodj im ^ai)rc 1799 Burgsborff (Briefe

<B. 172). ^er ©. 160 5Inm. 13 bcfpvoc^enc Irrtum, fd)on 1785 feien

bie SRänhtt im ^arifer Nouveau theätre allemand aufgeführt worben,
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erflärt fic^ bod) fe()r eiufad) auB einem SQfiperftänbniä, inbem man ben

Jitel ber jDrnmenj'ammtung üon ^-riebel unb 93onncüiüe für ben 9?amen

eine§ jif)catcrg gef)atten f)at. ^tc gegebenen groben au§ ber englifc^cn

©atire auf bte beutfdjen fraftgentalen ÜDramcn im Anti-Jacobin (S. 100)

finb ja getüi^ red)t fabe unb mi^Ioä b\§ auf ba» famofe öuitarrenlieb

mit feinen grote^fen 9ieimen, aber man braucht boc^ be3f)alb noc^ nic^t

in ben Jon ber (äntrüftuiig gu üevfaüen, ben SJuUmaim überhaupt red)t

leicht evflingen läpt (ügl. barüber aud) 33ianbl im @oett)ejat)rbud) 3, 50).

'J)en Sd)(u^ be§ ^ud^tä mad)t ein Kapitel über 3(rnolbä §n)!ibänbigen

(Schauerroman „2)ie ©rafen üon 3Koor" öon 1802, au§ bem ganj

föftHdie (5ti(proben mitgeteilt werben, unb a{§ Stn^ang ein öergeffener

^erid)t Sieflftabg über öubmig 2)et)rientä geniale üDarfteflung beS grang 2JZoor

au§ bem ^aifvt 1836. —
?Ofit fe^r geteilten (Smpfinbungcn legt man eine Slrbeit üon !I)r.

iKidiarb ^nippel au§ ber Apanb, bie ftd) mit einem Slbfc^nitt ber 2(b=

tianblung über naiüe unb fcntimcntalifdje 3)id)tung befd)äftigt (©c^iÜerä

35er^ältni^ ^ur ^blille. l^cip^ig, £iuenc unb 9Jtel)cr, 1909. Sres(auer

33eiträge gur ?iteralurgefri)id)te 18). 2)en ^crn ber Stvbeit bilbet eine

foittaufenbc ©rlöuterng (ber 3^erfaffer nennt, ma§ er treibt, ®. 36 2(nm.

eigentümlic^ermeife „ülejtfritif") t)on <Bd)iün§ jltjeorie ber 5^i)Ü2/ ''^if ^^

ixe an bem angegebenen Orte im ^inbltcf auf eine »on tl^m geplante

3)hifteribi}ne aulfü[)rt, bie feiner SDhiftercIegie 5ur (Seite treten foüte:

ic^ fann ttjeber finben, ba^ bie cjegetifd)en 23emerfungen be§ 33erfaffer§

ha§ S3erftänbntä ber (SdjiOerfdien (äebanfenentraicflung cr^ebtic^ förbcrn

noc^ bci^ feine 2Btberfprüri)e gegen ben !l)ic^ter begrüiibet ftnb, bie fic^

bod) red}t fe^r auf ber Cberfläd)e ben)egen unb audi nid)t öon ä)ti§«

oerftänbniffen frei ftnb. ^f'^f^fnü^ mad)t e§ boc^ einen fonberbaren

(Sinbrucf, ben Äritifer ber ^bliüent^eorie in bem «Sc^hififQpitel über bie

ibt)üifd)en 3)fomente in SdiiÜerg Sichtungen fortmäl^renb ibt)nifd)e unb

elegifcfie S3etrac{)tunglnieife cermedifeln ju fe^en. SIuc^ bie Überfielt über

bie ^'b\)üe unb ibre t^eoretifc^e 33cuvtei(ung bt§ auf Sdjifter ift bürftig.

2Bo ba§ t)iftorifd)e 2)?aterial nidjt gur 23egrünbung au§reid)t, lüirb i§

einfad) tiergen^altigt: bo§ (Sdjiöer oI§ .ilarlsfdiüler ©e^nerS S^^^ßf" fannte

unb liebte, (ö§t fic^ fo rcenig irgonbmie >tiaf)rfcl)einlid) machen, olä bap

er bamalg ftarf üon 9J?enbe(§fo^n beeinflußt mar ((S. 24. 28); ba§

(entere beireift ber ^'erfaffer burd) ein 3'tat auä 9)?üller§ S^egeftenbud),

o^nc ber OueHc (Sdjiüerä '!)?erfönlid)feit 1, 150) fritifd) nad)sugeben,

bie if)n gar nid)t fümmert. Sogu gittert .^nippet in feinem oier (Seiten

füllenben Siteraturüergeidinig (ta§ 5. 33. ouc^ 33rocf^au§' unb 9i)tei)er§

,*?ont3erfations(erifa nennt) 9D?inor§ ©d)inerbiograpf)ie, wenn er fie für

bie funbamcntalen ^^unfte feiner llnterfuc^ung ignoriert? jDaß (Sd)tüer

„2)?obeeinfIüffen ftet§ gugängüd) blieb" ((S. 71), ift aud} eine neue @nt=

bedung tion gmeifelfiaftem 2Berte. —
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(Sin§ ber fc^ttjierigften -Probleme ber pf)iIoIo.qifd^en ©^eibefunft, ha§

Jentenproblem, l)at in einer üeinen ®cf)rift ton öJeorg !i;f)iemann, bie

ou§ (Sbirorb ©c^röberl @öttinger (Seminar ^eröorgcgangen ift, eine f)öci^ft

geiftreidje iBef)anbIung erfahren (Schiller unb (BoctJ^e in ben Xenicn.

SJJünfterfc^e 3)oftorbiffertation. i8orna=Seip§ig 1909). 92ac§ einanber lüerben

bie Urfunbcn, bie äußeren unb inneren (Srf)eibung§friterien nad} ben Ur=

lunben (Drt^ograp^ie unb SBortform, 2Bortnja^I, ^iatu§, 9?f)t}tl}mu§ unb

©ijutaj:, (S{)arafter), bie ©laubtrürbigfeit ber Uvfunben unb bie ©renken

unfrer (Sc^eibefunft erörtert^ unb mit Semerfungen gur SBeurtctIung i>t§

Xenienfampfeg gefd)Ioffen. Über ben 3n()QÜ im einzelnen gu referieren ift

natürlich ein ®ing ber Unmbglid^teit, ba eS fic^ eben um (auter ©injelfäüe

ber ^ilrgumentation ober 2öa^rfc^einlic^!eit ^anbelt unb j^ubem bie (£t=

örterungen ein fortbauernbeg ^eranjie^en ber Xejte gebieterifc^ forbern.

öebenfaüg follte feiner ber gac^genoffen nerfäumen, fic^ burc^ eigenen

Slugenfc^ein unb genjiffcn^afte 9?ac^prüfung nor Stugen gu füt)rcn, luie

fein unb crt)ellenb ^ier metrifdie unb r^t}tt]mifdbe g^ragen in ben !J)ienft

ber c^orijontifrf)en ^nft gefteÜt merben unb wie bortrefflic^ e§ bem S3er«

faffer gelingt, au§ einer f(aren 5(nf(fiauung ber Begabung unb Äunft

beiber 3)id^ter ^eroul bie 2Öage ber (Sntfcbeibung §u fteHen. 33on neuen

^Deutungen gibt S^iiemann nur eine, ber man guftimmen mirb: Dbl)ffeu§

unb '^ßenelo^c im Xenion 847 ftnb ©exilier unb Sottc (S. 51). £)b ber

SSerfaffer gut baran getan ^at fein 9?egifter beizugeben, ba§ fc^neHe

Drtentierung ermi3g(ic^t, \va§ er (JB. 55) mit bem fubjefttoen (S^arafter

feiner (Sntfd)eibungen unb ou^erbem bamit begrünbet, ba^ er ja nid)t alle

S3eftimmung§grünbe immer l^obe auSfüfiren fönnen, ift mir fct)r jmeifel^oft

geblieben. —
©ine jraangtofc 3fiei^c öon 2}lonograp§ien über Od^illerS !J)ramcn,

bie fid) an fein auSgejeici^neteä SBerf über bie !J)ramen OeffingS in Q'xtl

unb 9)Jetf)obe anfc^Ue^en foüen, ^at ©uftaö Äettner mit einem iöuc^e

über 2BiI^eIm Seil eröffnet (Stubien §u ^d)xlUx§ 2)ramen, erfter

S;eit: ©c^illeri 2BiIf)eIm %tU, eine 51[u§Iegung. Berlin, 2Beibmann,

1909). 2Iu§ ber tiefften Äenntni§ Don ©c^iüerg ß^arafter unb ^beenfrei«,

fünftlertfd)er Segabung unb 9(vbeitgiDeife ^erau§ gefdirieben, jugleid) poU

be§ feinften S5erftänbniiTe§ für ben ^uf^iniin^nfl^ng be§ 3)id)ter§ mit feinem

Zeitalter unb frei öon iebmeber fdiablonen^aftcn ^>oreingenomment)eit für

oUeinfeligmac^enbe äftt)etifd)e ä)?a^ftäbe ober fonüentioneüe, nid)t au5 bem

S)id^ter felbft unb feinem SBerf ficfi ergebenbe 53eurtcilung§ir)eifen, ift

Lettners 2Iu§Iegung o^ne j^rage ha§ befte, ma§ je über ein £d^illerfc^e§

jj^rama gef(^ricben morben ift. öd) müfjte inbaltlid) faum einen )3unft,

über ben id, mit bem ißerfaffer rediten fi3nnte: anbevfcit^ finb bie ©runb^

lagen biefe» üiclbeftrittencn 3)rama§, ber (I()araftcr Ztli§ unb ®e§(er^,

bie Stütüf^ene, ber innere Sonftift in ber Slpfelfdjußfjene unb feine @nt=

njidlung, ber 9)?ono(og in ber l^of)Ien ®affe, niemals cinleut^tenbcr, ffarer
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üorurtci(§freier, fongento(cr be^anbcü tuoiben, q(» e§ ^ter ge|d)ie^t. jDiefer

^Inal^fe be§ fevttgen <Btüdt§, bie ctrca btc giteite ^älfte beä 53uc§e» um-

faßt, gefien in ber erftcn eine 9^ei^e S(bfcf)nitte über bie ©ntiuicf(ung beg

Stoffen, bie einzelnen -ß^afcn ber 2)id)tung unb btc <2c^i(berung be§

2anbe§ unb 2?oIte§ im ^er^ä(tni§ gu i^ren Oueflen toraug. <Bziji üd^U

t)oU unb nielfacf) neu ift befonber§ bie (Sntftc^ung be» '!]3(ane§ im ©eifte

be§ Xidikxä unb fein anmä()(icf)e§ 2Berben unb 2Bad]fen bargeftcüt : für

bie ®rtenntni§ ber öüeften, in§ ^aijv 1801 ge^öreuben 'iP^afe, btc fc^on

b\§ §u me^r ober mcntger codenbcten, Tetbcr ntd^t erlioltenen 9?teberf(^riften

gebtef)en rcar, niitb 'iRodjUi^mB Seriell, ber mit feinen djarafteriftifc^en

(äingcl^eiten unmöglid) erfnnbcn fein fann, gebü^renb bermertet; in ha§

^aljx 1802 fe^t Äettncr fe^r übergeugenb einige erhaltene 53Iätter eine§

Entwurfes, ben noc^ ©oebefe mit ben Äor(eftaneen üermengt f)atte, bie

fic^ Schiller in reicher ^ülle für ba§ (Stücf onfegte; ba§ im ^^egember 1803

an 3fftoub gefc^icfte S^enar mirb ebenfalls einge^cnb interpretiert unb

barauS mancherlei örfenntniS ber -piannjanblungcn entnommen, ^n (£d)itter§

Duellen, Jfdiubi, 2)Jüfler unb ben gcograp^tfc^=fu(turgefd)ic§tIid)cn 2Bevfen,

iß Lettner aulgcgeidinet gu §aufc, U)oburd) natürli^ bie (Sinjelforfdjung

auf <2d)ritt unb !Jritt geförbevt wirb, -liolentif i)l im aUgemetnen üermieben,

trifft aber, mo fie übert)aupt gu 2Borte fonimt, überall ben 9?agel auf

ben ^opf: fo »renn gegen Scfimieben 3fffanb§ 9?2otit)e ju feinen 'Hn§'

fteHungen an ©c^iüeri 9}?anuffript gered)tferttgt (®. 162) ober gegen

^re^ Zl^§ ©emSjägerberuf auf ein @ebid)t ßon f^ri^ ®to(6erg jurücf»

gefül)rt njirb (©. 165); auf anbre (Sinnjürfe gegen 3lnftc^ten iBeüermannS,

Äüf|nemann§, SJBaljelS gef)e id) nid)t näber ein. !j)ie SInmerfungen bringen

eine grofee 3^^^ ^on genoucn 3i^'Jten au§ (Sc^iHerS Duetten, ©tijrenb

ift mir ÄettncrS 9}?et^obc be§ QiümnS an§ bem j^rama unter llmfe^ung

ber erften 'ißerfon in bie britte unb tro^bcm beigefügten @änfefü^cf)en,

tt)ie er fle nidit feiten anircnbet: bie äußeren Q'üat^t'id:)tr] fottten nur bei

ttirflid^ unüerfälfc^ten gi^atf" nermanbt irerben. — 9?ur an ber öu^erften

^erip^erie ber Sdjitterliteratur liegt eine ©c^rtft Don j^r. Slic^arb

5ü?ef5l6nl) (Senproblcme. 33er(in=3e{)fenborf, Sef)r, 1910). Ser 53er=

faffer fucf)t ben S^eflftoff ton ^emmerlin unb bem meinen ^iid) h\§ auf

©ottfrieb If'etter unb .^obter ali ®efä^ für ben Gntn^icffungäftanb ber

fdnueiserifdjen 9tationaIibee barguftetten in i^rem Kampfe fantona(er unb

bünbifd)er Xenbenjen. !J)a ©c^iÖer, bem nidilfdittieigerifcfien '^\d)tn, biefer

(Stanbpunft ber Betrachtung natürltd) ganj fern lag, fo fann ei nic^t

ttiunberne^men, "iia^ ber 33erfaffer in feinem Ülirama nic^t mie Lettner

ben ©ipfclpunft ber (£ntn)id(ung be§ ^Stoffes gu erbltdcn öermag: aber

ftc^er ift, ba§ biefe ganje 53etrad)tungsir)eife mit ©c^itlerl ;l)ic^tung

nicöt ba§ minbefte ju tun ^at; waß ij'xtt (<S. 70) barübcr gefagt njirb,

förbert unfer 55erftänbni§ be§ XtU in feiner 2Beife. !3)er f^rembrcörter^

gebraut^ bei bem 2>erfaffer ift fe^r merfmürbig (er fagt „ber ©tf)0§"
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(2. 21 unb „bie 9xeagen§" ©. 49) unb tüa§ er (5. 34 üon fpracö»

>tiffenfc^aft(id)er 2Bei§^eit gnm beften gibt, tnbcm er „neigen" unb

„fnien" [ür lautlich ibentifd) erflärt, fpottet jeber 23ef(f}reibung. —
^c^ fomme gu ber groeifelloä bebeutenbften ©vfrf)einung ber beiben

Seric^tsja^re, jugleic^ ber fd^önften ^yruc^t ber rücfbücfenben «Stimmung

bei (£äfutarfefte§, Silbe rt gubmigg umfängHcfier ©tubie über ©c^iücrä

9?ac^(eben in ben elften i)uubert ^af)ren nac^ feinem Xobe (Sc^iUer

unb bie bcutfdjc 9^ad)n3elt, üon ber foiferlidien Slfabemie ber 233iffen=:

fc^aften gu SBten gefrönte 'preiäfc^rift. iBerlin, 2öeibmQnn, 1909). @in

glücflic^er 3ufnü i)at es gefügt, ba§ fic^ für bie Bearbeitung biefer

lo^nenbften 2lufgabe, bie bie ©c^iüerfeier üon 1905 fteüte, ein ^orfc^er

fanb, bem bie Stfobemie, bie nidjt einfach bie relatio bcfte, fonbern nur

eine abfolut reife Strbeit frijnen inoKte, o^ne jebe§ ^ögei-'U ben ^rei§ er^

teilen fonntc^). 3)a§ ber ißerfaffer nicf)t a\x§ ben Greifen ber künftigen

8iterarf)iftorie ftammt (er ift öon §aufe aus 3?omanift unb ©c^ülcr

Slbolf Zohln§), ift f)ier unb ba bei ber Beurteilung unb 2Bertung ber

ßeiftungen unfrer engeren STnffenfdjaft mo^l al§ lOiangel fpürbar, rco

er ixdj in 8ob unb S^abel ^äufig nergreift, gab if)m ober anbrerfcitg eine

j^reit)eit unb Unnoreingenommen^eit be§ BlicfS, bie ßon ben günftigften

folgen für fein 2Berf fein mu^te. Xas 23uc^ gibt, inbem e§ bie Beurteilung

ber -Perfiintic^feit (2cf)i(Ieri unb feiner 2lrbeit in i^ren SBanblungen t5or

Slugen fteKt, eine gro|gefc()cne unb i)bd)ft einbrucfäüoüe ©efcfiidjte ber

lebenbigen Gräfte, ^beale unb -Tenbenjen, bie im obgeloufenen ^a^r^uubert

in ber (Sntmicflung unfreS geiftigen unb fultureüen SebenS ^crrfd)enb ge*

mefen finb, fomeit biefeg überhaupt Bedienungen gur Siteratur ^attc unb

in i^rer 2öertung ein 2)afein§element erblicfte. ^n gegenfeitiger Spiegelung

mirb fo (£d)i(Ier im Urteil ber ©enerotionen bargeftellt unb bie (äpoc^en

irieberunt an bem !l)ict)ter gemeffen: üon ber ©timmung nac^ bem Sobe

bc§ 2)id)ter§ unb ber (Srf)itlerfeinbfcf)aft ber 31omanttfer roanbern irir an

ber funbigen ^anb be§ BerfaffcrS burc^ bie ^^ilen ber nationalen (5r»

^ebung, beg ^egelianilmul unb feiner 2(ulläufer, be§ jungen 2)eutf(^lanb§

mit feinem merfraürbigen Söanbel ber Überzeugungen, be§ SiberaliSmul

bon 1859, über bie (äinflüffe ©^open^auer unb 9?ie§fc^e§ in ben

(2rf)illerfeinblid)en 9?aturolilmui l^inein unb über i^n ^inroeg gu ber

^icnaiffonce, bie bal Jubiläum ton 1905 mit fetner reinen ^erauiarbeiung

unb marmen Sc^äöung bei 3)tc^ter§, 3)enferl unb ä)?enfc^en gefrönt §at.

W\t immenfer Belefen^eit ^at ber 33erfaffer eine erftounli^e jyüÜe Don

2)?aterial gur ©^arofteriftif ber einzelnen @pocl)en, befonberl aul ber

biogropljifd^en unb 3[)?emoirenItteratur gufammengebroc^t, bal ficfier im

1) Über bie @efd)id)te bc§ ^rei§QU§fc^reibcn§ unb fein SSer:^ättni§ ju ber

dfinltc^en S3onner ^rct^froge orientiert 2)?inor in ber ©eutfd^en Öiteraturjeitung

Dom 2. Januar 1909 (9Jr. 1).
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ein^^etnen jiucir I)ie unb ba tuivb ergänzt lüerben fönnen, aber bie i)aüpt=

fädjlic^en Sinien unb ©efic^tlpuntte flar unb beutitci cvfcnneu läßt. 3«
gang g(etd)er SBeifc gilt bie Slufmeiffamfeit beä 55erfafferä bem Utcrarifc^en

lieben unb ber 5?ttttf, ber reltgtöfen toie ber politifc^en ßntttjtcflung, bem

jt^eatev luie ber 3)fu[if unb ber bilbenben £unft, bem bud)^änb(erifcf)en 33ertrieb

unb feiner beutlicf) fprecf)enbcn ©tatiftit ft)ie bem <£d}u(= unb UnitiKerfitätSs

unterrid)t, ber ernftcn {yovfdjung unb Söürbigung lüie ben SCuäroüdjfen

unb c<?aritaturcn in Siebe unb ^a§. @g roiberftrebt mir ber ©rö^e ber

Setftung gegenüber, hit ben tiefften Xaxit jebei 8efer§ unb f^orfc^eri öer=

bient, ^ier an fleinen (äingelfieiten beffernbe Äritif gu üben, gumat ber

Söerfaffer für eine Sai)[ öon iBemerfungen unb 33erid)ttgungen üor ber

'3)rurf(egung fc^on ÜJiinorS loarmem ^ntereffc für bie 9?eife feiner %ibiit

verpflichtet fein burftc (<S. IV). ^ebenfaüä n^irb 8ubmtg§ 53uc^ in ber

©diiüerliteratur fteti einen (Sfirenplatj einnehmen. — (Sinen luingigen 2luä^

fc^nitt au§ ber ®efd)id)te be§ 9^ac^leben§ beg 3)id)terl be_^QnbeIt2)r.2!BiIIi)

35ä^nc, inbem er bie 2)ramen, in benen ©exilier felbft auftritt, unb bie

i^m geiDJbmeten j^eftfpiefe unb Prologe regiftriert unb furj c^arafterifiert

(©exilier im üDrama unb geftfpiel. 9?oftocfer 2)iffertation. 5D?einingen,

Äet)^ner, 1909). 9}fit einer wahren ©mpfinbung ber <Sd)am legt man
ba§ 23üc^Iein aug ber ^anb, ber ©c^arn barüber, mie minbermerttg in

^n^alt unb ©til, ja wie finbifc^ bie meiften biefer an fic^ natürlich fo

gut gemeinten 2)ramatifierungen unb .^ulbigungen fic^ barfteÜen. 3K5ifc^en

ben ^robuften bei ^a^vei 1859 unb benen bei ^a^re§ 1905 ift t)ier

{aum ein nenncnSiuerter Unterfc^ieb, nur ba^ bie bamalä beliebte aüegorifc^c

33e£)anblung§meife je^t nic^t me^r fo l^äufig aufgetreten ift. 2In ber ^üllc

geringwertiger (Slaborate gemeffen, fie^t man erft, wie ein ©tücf wie

8aube§ „l£arl§fc§ü(er" (©. 13) ober ou§ neuerer Qtit etwa SBetferl

„^roptjetentob" (©. 51), bie beibe für fid) allein genommen bod) red)t

wenig ju bebeuten ^aben, in bem Sichte öon 9}?eifterwerfen erfc^einen tonnen:

ber pfi)d)oIogifc§e unb noc^ me{)r ber tünftterifdje ®efic^t§freiS ift ein er=

ftaunlid) enger bei faft allen ^ier bet)anbelten ®id)lungen, wenn man
i^nen biefen ö^rennamen gönnen will. ©ad)lid) fei gu ©. 3 bemertt,

ha^ ©Otter ton bem iBorWurf, mit feinem „fc^warjen 9J?ann" feinerfeitl

eine 33erfpottung <Bd)iütx§ beabfic^tigt ju ^aben, bie natürüd) für ^fflan^^

2)arfteIIung ber 9?ofle au^er ^^^eifel ftebt, burc^ ©c^töfferg 3)ar=

legungen (g^riebric^ SBil^elm ©otter ©. 262) wof)I übergeugenb entlaftet

Würben ift.
—

5lm (Sc^Iu§ biefeä iBerid)t§ mag bie aulgejeic^nete Sebenäbarftetlung

t)on i3d)i(Ier§ fürfttic^em ©önner ftef)en, bie un§ ^anl ©c^ulj alä 2lb»

fc^(u§ langjäl^riger einbringenber ©tubien gcfd)cnft f)at ({^riebric^

ß^riftian |)er5og ju ©c^le§wig = ^Dlftein, ein Seberllauf. (Stuttgart

unb Seipjig, :j)eutf(^e 23erlagianftalt, 1910). @§ ift bie erfte genauere

^iograptjie be§ unöerge^üc^en 3?iannel, ber feinen Dtamen mit bem ßeben
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©^tHevä für alle 2)^'ütn untrennbar üerbunbcn ^at: ©(aufcn§ !(etne§,

in bänifdjer (Bpxad}t gefc^rtebeneä 33uc§ (^open^agen 1896), auf "ta^

man biS^er ^auptfädjlic^ angeiriefcn bar, fonnte tro^ aüer 53orgügc boc^

auf bie2)ouer ntc^t genügen, ©c^ulj ^at ßon bem ^n^oQ, feiner SBefenSart,

feinen geiftigen S3eftrebungen, feiner politifdjen, für i^n mit fo üielcn

Seiben unb «S^merjen üerbunbenen (Stellung ein burd^meg !Iore§, gerec^te§

unb mtt ©efdjmod unb ©efd^id au§gefüf)rte§ 33ilb entworfen unb iiat

t§ oerftanben, feinen gelben, obmo^t er feiner ber gang großen 2}?önncr

geiuefen ift, bie aU bie 5üf)rer il)rcr 55ölfer ober bie (eitenben 9ieformatoren

gonger @pod)en gefeiert irerben, lüeber auf bem ©ebiete be§ !I)cnfen§

nod^ auf bem ber Zat, un§ menfd)Ii^ fo na§e gu bringen, ba^ man

feiner jDarfteüung »on Slnfong bi§ gu ©nbe mit bem größten ^ntereffe folgt,

2)er ^ergog mar eine felbftquälerifdje 9?atur burc^ Einlage unb (Srgiel^ung,

jumeiien fortgeriffen bi§ gu melanc^olifc^er 2)üfterfeit, burd) einen garten

Körper, ber fic§ Ietd)t anfe^ten lie^, t)l)pod)Dnbrifc§en (Stimmungen bolb

mebr balb rceniger gugönglic^, bon einem ftarf ausgeprägten inteOcftualiftifdien

ober rationaliftifcben ©runbguge, ber i^m eine ftörfere Betonung be§

gefüf)Iömä^igen ©lement« bei anbern, felbft menn e§ o^ne afle übertreibenbe

^^i)antQfti! fid^ gab, faft unterftönblid) erfc^etnen lie^, oI§ ein (S^uler

t^latnerS, beffen S3orIcfungen er in Seipgig gehört l^atte, ein übergeugter

S(nf)änger be§ empirifc^cn (SfeptigiSmuä ber 2Iufflörung§pt)iIofop^ie, bem

foreol)! Äantä gro^c 9iefoim be§ pI)i(ofop^ifd)en 2)enfen§ raie noc^ mc{)r

bie Söeiterbilbungen feiner ©ebanfen bei ben folgenben (St)ftemattfern eine

berfd)toffene 2Belt blieben. 3llä ^^''öngigjä^riger 1785 in ben bänifd)en

(Staatsrat berufen, ijat er unter ber fteÜcertretenben S^egierung be§

5?'ronpringen ?5^riebridi, fpötercn Äönigg g^riebric^S VI., m^fentlic^en @in=

f(u§ auf bie ©eftaltung beS öffentlichen Unterric^tSroefeng oll ^otron ber

-^open^ogener Uninerfität geiüonnen unb t)at an ber ©ntmidtung ber

©c^ulplöne h)ie ber ^re^freif)eit mit unermüblic^er ©ebulb gearbeitet,

D{)ne hod) bie 9}?enfc^enfenntni§, bie geiftige 23en3eg(ic^feit unb ba§ or=

gonifotorifc^e jlalent gu befi^en, mie e§ etmo SBil^elm üon |)umboIbt

befo^ unb mie e§ für ein gro^gügigeS ftaot§mönnifcfte§ 2Birfen auf

ollen (Gebieten ber 33ern.iattung unerläßlich ift. (Seine onfönglic^e ißegeifterung

für bie frongöftfc^e Sicnolution unb ibre fogiolcn Tenbengen floute fc^on

nacf) menigen ^obrcn ab : tro§ feine§ bemofratifierenben ®lauben§ on bie

©teidi^cit oHer 9}Jenfc^en, ben er t^eoretifc^ feft^ielt, fom er boc§ nie üon

ber Übergeugung einer notnjenbigcn unb in ber ütotnr ber ü&inge be=

grünbeten (Sd)eibung gtrifc^en einer oberen unb einer unteren (Sd}ic^t ber

©efettfdiaft loS, bereu «Schroffheit burd^ einen ^üq potriorc^olifdier (SJüte

gmar gemilbert, aber nic^t aufgehoben merben fonnte. ^n jDönemorfg

fc^ttjerfter politifdjer ^c\t, bie mit bem Seginn beä 19. ^a^r^unbertS

über baS flcine 8onb ^eroufgog, litt er tief unter ber immer fc^örfer

^ertortretenben 3)iä^arnionie feiner Slnfc^ouungen mit benen be§ Äronpringen
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^ricbrid), ber imc^ feiner !I^ronbeftei.qunc) fid) immer abfotutiftifc^er ,qebär=

bete unb mit feiner unglücffeligen ^olitif feinem 33oIfe bange Stunben

fteraiifbefc^mor, einer (Spannung, bic notmenbig gu einem freimitligen

JRücftritt Dom ftaatSmännifc^en Seben füt)rte : ttieber in ber g^rage ber

Sinüerleibung §o(ftein§, bie ber ilönig nacb bem 3iiffl'"wenbrudj be§

2)eutfcf)cn 9?eid}eg aufrofltc, norf) in ber 2(ngclegenf)eit ber fdiitiebifdien jT^von^

folge gelang e§ i^m, gegen bcn 3trom ber königlichen -ßolitit mit (är=

folg angufämpfen, bie in feiner ©ema^Iin, ber ©c^inefter bei ÄöntgS,

fogar im eigenen .^aufe eine ftreitbare ißertreterin fanb.

%üx bie ^oefte raie überhaupt für bie ^unft a(§ einen eigenartigen

iöegir! bei geiftigen 8eben§ l^attc ber ^crgog a(§ aulgcfproc^ener Sieb^aber

be§ !(ar ausgeprägten ©ebanfenS feinen «Sinn unb fa^ barin üielme^r

ein müBigel, gefättigel, mancf)ma( auc^ öermerftic^el Spiel. 2Iurf) bie

fd^öne Literatur beurteilte er üon bem ©tanbpunft i^rcr praftifc^en

5öraud)barteit im Sienfte ber 2(ufflärung§ibcale: 2Bie(anb§ ©taatlromane

waren i{)m «ertöoü all Äompenbien fraatSmännifcfjer 2öei§^eit, Scffingä

9?at[)an a{§ eine Summe religiöfer ^been, ^lopftodS 9J?effiag al§ ein

©rbauungSbud); an .s^f^'berg Srfiriften übte er mit @enu^ bie @abe „bie

trocfenen (Sätje au§ bem blumigen @emanb, haS .»pcrber i^nen umroirft,

§u entfleiben" (S.78. 79. 130 2lnm. 1). Se^r cf)arafteriftifc^ ift fotgenbe

©tcHc ou§ einem 33riefe an feine S^roefter Öuife tom ^abre 1802

(©. 265): „S3i§l^er pflegte man gro^e jDic^ter für gro^e ^öpfe angufel^en.

2Benn ic^ bic öielen bunfetn 9?egionen, bie in ben Äöpfen großer jDic^ter

angetroffen ftierben, bebenfe, bie Scfiiuierigfeit, btc i^re überiuiegenbe

^bantafie i^ncn bei beutnrf)er (Sntiuidtung unbeftimmter ^been entgegen^

ftcHt, beu fo gciüö^nlic^en ^D^angel an prafttfc^er SebenSroeiS^cit unb

8eben§f(ug^cit, ber oer^ättniSmäBig unter it)nen am f)äufigften ift, bie

bieten ^2[lbern()eiten unb 2;or{)eiten, bereu fie fic§ in fleinen unb großen

@efd)öften bei menfd;Iic§en 8eben§ öorjugiroeife oor anbern fc^ulbig machen,

fo fte^e id) oft an, ob ic^ nic^t einen Unterfc^ieb unter bem guten unb

bem 2)i(^ter!opf machen foH. SBenn bog ÜDenfen, baä beutlidje, bcftimmte

2)enfen bal c^arafteriftifc^e Äenngeic^en eine! guten ober eine§pf)iIofop^ifd)en

Äopfl ift, fo bürfte e§ nic^t immer auSgcmacbt fein, baß jebcm talcnt=

ooHen 3)id)ter biefer 9Jut)m gebühre." 3)ie Seftüre bei ^ergogl toar fe^r

aulgebreitet, ber ©runbdjaratter feiner literarifc^en Urteile entfprid)t bem

eben ausgeführten Stanbpunft. Slud) gu (Sd)iIIer ^at er nidit anberl

geftanben: 2)on Earlol trat i^m burdj fein (äintreten für i[Renfd)enn3Ürbe

unb ©ebanfenfrei^eit na^e {<B. 123); bie Äünftler liebte er all eine

5?erf)errlid)ung feiner Siebtinglibee üon ber 'Sßerfeftibilität bei menfd^lic^en

@efd)[e^tl (S. 138); in ©c^iOerl ^Briefen on i^n mog er, ber bal

^öd^fte in ber (Sr^eHung bei 23erftanbel faf), mit unglöubtger 93er=

ttunberung ber Ä'unft eine felbftönbige Sebeutung angeiüicfen gefe^en

^aben ((S. 151); bie §oren beburften feiner 2Infic^t nac^ einel Überfcgerl,
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„ber ha§ poetif^ fc^ön ©efagtc mit p^Uofop{)tfc§ct ^räjifion entroicfelt''

(©. 193); bie Xenien öerftimmten i^n burc^ bte Singriffe auf bie ©rofen

(Stotberg, auf 9?icolat unb auf feinen alten Server ^latner (®. 209). JÖaä

tiefe menfc^tic^c ©m^finben für ben totfranfcn Siebter, ba§ i^n ju feiner

{(orfi^er^igen ©c^enfung beiüog, fiaben 9teini)o(b unb Saggefen in i^m ent=

flammt; bei bcm ^(an, ©c^iüer jur Überfiebelung nac^ i?open^agen gu

benjegen, mar el auf feine 53ermenbung im 3)ienfte ber Slufflärung

3)änemavf§ abgefe^en, mie ein intereffanter gleitfijeitiger iörief 33aggcfen§

an ben ^evgog jeigt, ben ©r^ulj nn onbrer Steüe (j^an^fe SOJagagin 6, 1)

Deröffentließt i)at unb ber ben 3)tc^ter unter ben oberften jIRitgtiebern

einer in 2fu§fic^t genommenen 2(uff(ärung§gefeüfc^aft nennt. Sl^nlid) auf=

o^fertib ift ber ^ergog gegen Saggcfen gemefen, eine ber intereffanteften

^erfönlid)feiten biefeä ^openbagener ^reife§, ber leiber noc^ immer feine

angemeffene monograp^if^e 23e^anb(ung in beutfc^er «Sprache ermatten ^at,

bie er im aUerl^ödEiften 9J?a§e oerbient: bie ©teilen, mo ©cbutj feiner unb

feiner iöe^ie^ungen gum ^ergog gebenft (@. 87. 105. 114. 195. 210),

finb mit befonberi licbetjoller Slnfcfeautic^feit gefc^rteben. ®onft fei öon

iiterarifc^en Urteilen nod) eine Stufeerung über§erber§ t^eologifc^e Schriften

(®. 302) enräfint.

©er al§ Orgängung ber jl)arftenung aulgearbeitete unb unentbe^rli^e

3ln^ong öon Briefen unb anbern Oueüenbofumenten, auf beffen faft 400

9?ummern in ben SInmerfungen unter bem Xe^te fortmä^renb Dermiefen

mirb, ift leiber meber gugleic^ mit ber Stograp^ie aulgegeben noc^ bil

je^t nachgeliefert morben. (gl ift bringenb ju roünfc^en, ta^ bie (Sc§raie=

rigfeiten, bie fein ©rfc^einen bil ^eute ner^inbert ^aben unb an benen ber

33erfaffer ööKig fcbulblol ift, fid) redjt balb (öfen motzten, bamit unl bie

iüict)tige unb raertoolle Sammlung nic^t länger Dorent^alten bleibt.

^ena. Gilbert ßei^mann.

i5auft = 8iteratur.

Söitfonjlfi ®eorg, ©oet^el ^auft. Sterte öerbefferte Sluflage (16. bil

25. Xaufenb). Seipjig 1912, 2J?aj- |)effe.

2Bitfott)lfil 5auft=21ulgabe ift in biefer ^^i^f'^'^tf^ «od) nicftt an=

gegeigt morben, aber ba fie fic^ nun fcf)on längft eingefüljrt ^at, fo

miü ic^ auf bal tüchtige SBert nur furg t)inmeifen. 2)er erfte

33anb enthielt in ber erften, 1906 erfc^ienenen 21uflage au^er ber enb=

giltigen ^^affung ben Urfauft unb bie ^aralipomena, je^t ift noc^ bol

g-ragment unb bie ^elena üon 1800 ^ingugcfommen. ^Der grceite, je|t

cbenfaül neu burd^gefe^ene Sanb bietet einen popu(ar=miffcnfc§aftlic^en

Äommentar, ber bal gegenmärtige 2Biffen in 3ef)n ^opiteln überfic^ttic^

barfteÜt: Einleitung, ^jnuftfage unb gauftbic^tung öor @oet^e, 2)ie dnU
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fte^unc) üon &otti)t§ S^auft, ^ie ^anbtung, jJ)te ^bee ber jDtc^tung, 2)ie

ßf)arQttere, 33ü^nengefd)tcf^tc, Literatur, (Srläuterungen.

3u biefem legten, fe^r umfang^ unb in^attreid)en .Sit^apttcl folgen

l^icr ein paar fletne 23emertungen. ©. 233 tft ber {)übfcf)e g^unb d. 8ipp =

mann§ nod) nic^t eingefügt, ber bie formet Encheiresis naturae

glüdlic^ in ben Institutiones chemiae üon ®oet^e§ Stra^urger

Setter ©pielmann aufgefunbcn fjat, ögl. ®oetf)e=^a^rbucf) 29, 163. —
©. 239. 3!)ie ^ranffurter 3c'c^nu»9 ®oett)e§, Quf bic 2Bitfoiü§fi ^in*

weift, i)at mit ber ^epenfüc^c nichts gu tun; fie fteüt raa^rfc^einüd)

eine ©^ene qu§ (Bottijt§ verlorener ©atire „j3Do§ Unglücf ber ^acobiS"

bar, t)g(. 2)cr junge ®oetf)e 6, 329. — <S. 328. 3)q§ unfeligc S3o(f

(33er§ 7498) finb geiDi^ nic^t bie 53ulfaniften, rate au^cr 2Bitfon)§fi

Qud) 2)ünljer crf(ärt. 2Bie foKen ber Sirenen „Sieb um Sieber" ben

93ulfaniften jugute fommen? ®a§ unfelige 23o(f finb bie (Sp^inje,

©reife unb bie übrigen ^ier nerfammelten öanbbenjo^ner, bie alle

oon ber «Seligfeit be§ 2)JeeregIebenä au§gefc^(offen finb. — ®. 393.

„5" Sc^meidjelgeföngen !ünbigt fic^ ber 3ö"^f^' ä>e§ Sübenä an." 2)ie

fo umfcf)riebenen QtiUn 133 unb 136 im ^arolipomenon 50 ber

SBeimarer 2(u§gabe entf)oItcn t)telmet)r 2)?ep{)ifto§ ^lon, g^auft genou

nod) 33er§ 1694
f. „^annft bu mic^ fd)meid)clnb je belügen, ha^

xd) mir fclbft gefallen mag" gur (Sitelfeit gu oertoden. 3)iefer '^l-^Ian,

ben 9}?ept)ifto bonn fed nerrät, fdjeitert aber, benn ?^auft empfinbet

nur Unmillen über biefe ©c^meid^elgefänge. 2Bie fönnte er roof)( Un»

willen über ben 3'^"^'^'-" ^^^ <3übenl empfinben? 2tud) 3^^'^^ 137 f.

„SD^ep^ifto beutet fie (ben erften unb ben ^weiten ©c^meic^e(gefang)

auf ?>-auft" ift bei ber oon 2Bitfom§fi oorgefd^tagenen SDeutung md)t

oerftänblic^.

23itfora§fi§ ftarer unb gefunber Kommentar ift nun fc^on in me^r

ü\§ 15.000 (Sfemplaren oerbrritet. 2)a fann boc^ ber tiiele fratzenhafte

Unfug ber jyauftbeuter nid^t äBurjel gcfc^Iagen ^aben!

iBüc^ner SBil^etm, Gioet^e§ g^auft. (Sine 2lnaÜ)fe ber S)id)tung. Seipgig^

33erlin, S:eubner, 1911.

^üc^ner begleitet ^ier bie §anblung nic^t forfdjcnb, fonbern be=

trad^tenb, barlegenb, beutenb, aber einen ernftlic^en ©erainn mirb nur ber

gan§ unfelbftänbige Sefer baoon oerfpüren. 9Zeue (Srgebniffe laffen fic^

nidjt ^erausljeben unb ic^ fönnte f)ier nur raieberbolen, toaä id) S3b. 16,

<B. 550 f. biefer 3fitf<^nft über ein ä^nlid)e§ i^auftbuc^ SüdjnerS ju

fagen batte. 2)a§ gegenwärtige ift mit bem früheren fo oenoanbt, ba§ eine

Slnga^l tion Irrtümern Ijier wieberfel)ren, bie id) in meiner 2ln§eige

l^eroor^ob unb nun f)ier nic^t noc^ einmal berichtigen wiU. ^mmer^in
lonnte icft bamat§ bie (Erörterungen i8üd)ner§ at§ flar unb gefc^madootl
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bejetc^nen. ^lar finb and) bic gegcnrcärttgen S3etrac§tungcn, ober gar gu

t)evftanbegmä^tg unb he§i)alb öfter antipoetifc^, h)te bie folgenben ^^robcn

geigen. ©. 26: „S3erlangt i)at WleptjlftopijiUS bcn 3«fa^ nt<^t, unb man
^ot lüo^I anjune^men, ba§ bie paar Beiden, ^ie e»^ fi<^ »on S^ai'ft au§=

bittet, nur bie ®eelenöerfcf)reibung in ber t)on if)m öon oorn^cretn ge=

ttjünfc^ten {Raffung entgolten." — <B. 50: „ÜDer ®ang ju ben SO^üttern

bot eine gute ©efegen^eit, S^ouft einen (Sinblicf geininnen gu laffen in

@efe|e, irclc^e nact) ®oett)e§ Slnfc^annng bie Statur bei ber 23tlbung or=

ganifd^er SBefen befolgt, unb beren ÄYnntni§ feiner 2)?cinung nad^ aud^

für bie äft^etifdie ißetracbtung notroenbig ift. — ©. 83 : 2i?an ^at an=

gunefimen, ha^ gauft unb 50?ept}iftop^ele§ untern^egS eine 33erabrebung

treffen, raonad^ fie fic^ bem Äaifer gunäc^ft nid^t gu erfenncn geben

njoßen. @r foÜ nic^t njiffen, ha^ fie bie Seute finb, bie if)m einft

ben falfdjen Ü^eid^tum be§ -PapiergelbS in bie ^änbe fpielten. . . 2)iefe

©rfinbung geftattet ben beiben, fid) bnrcf) bie gtücfüc^e SBenbung ber

(Sd)(ad§t ben ^'oifer gu 3)anf gu toerpflid^ten, o(}ne ba^ fie ficf) boc§ ge=

rabegu mit bem WlaUl ber ^^auhmi belaftcn. g^aufi f^at ha§ größte

Sntereffe baran, ben ajJafel gu meiben, bo er fonft feine 2lusfid)t ijätte,

H§ geraünfd)te Se^en gu erl^alten. 3)ie 9tücffid)t hierauf beftimmt über=

{)oupt fein 53er^Qlten in biefer ©gene: er gibt fid^ bie größte Ttüijt, bem
Äaifer gegenüber aüe öor!ommenben SBunber möglic^ft rationatiftifd^ gu

eiKären." ©erobefo mac^t e§ ^üd^ner tjkx mit ben Sßunbern ber ^oefie!

©prettftiD^er mUi, !Der ©runbgcbanfe in ®oetf)e§ gaufi. SSerlin 1911,

©eorg Steimer.

©ie ©d^rift ift au§ SBorlefungcn in ber ^Berliner ^umboIbt:=5l(fabemie

l^erüorgegangen, bietet eine mit iBetroc^tungen burc^niebte ^arap^rafe ber

^anblung unb fc^ilbert bie ©fiaraftere. ®plettftö^er§ 2lrbeit „ftcÜt fic^

gu benen, roelc^e bie (Sin^eitUc^feit in ®oet^e§ J'onft vertreten. 9?i(^t bie

(Sin^eitüd^feit be§ Äunftnjcrfä, fonbern be§ (SJebanfennjerfeS." ^n SOtep^ifto

fte^t ©p(ettftö§er nic^t ben ©enbling be§ ©rbgeiftg, benn ha§ fei eine

irrige 9}?einung ?^an[t§, ber nur biefe beiben ©eifter fennt unb fie in

55crbinbung bringt, SBorum ®oetf)e eine un§ fo irrcfü^renbe 9Jteinung

burc^ i^auft funbgeben lä^t, erfal^ren rair nid^t. ^nx bie oollenbete g^auf^*

bic^tung ijäU ©plettftöfeer für gufammenftimmenb unb obgerunbet, bem

Urfouft fte^t er ungünftig gegenüber, Jreil er i^n mie ein fertigel SBcrf

beurteilt, g. Ö. <B. 29 : „ßu ben fünftlerifdicn 9)MngeIn bei Urfauft

gel^örte, ba| bie 9J?otiüierung für g^auftS unb 9}Zep^iftopf)eIe§ 3"föntmen=

treffen gönglid^ fehlte." 3)a§ ift alfo ein fünftlerifc^er 9}?angel, luenn ber

ÜDic^ter fic^ bie 2(u§fül^rung einer ©gene nod; norbe^alten l)at? 2)a§

gleiche SD^i^öerftänbnil ®. 61: ^m Urfauft mar bie ©c^ülerfgene auf

bie (Srbgeifterfc^einung gefolgt, ©c^on ba ifattt ©oet^e bie 9?otmenbigfeit
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empfunbcn, auf bie ernften, folgenfdjraeven 53orgänge burc^ bie 2)ar^

bietung einer im ©runbe fetteren ©pifobc gleic^fam eine Grf)o(ung etn=

treten ju laffen."

'Jfnbreiüs 2Billiam "iPage, Goethe's key to Faust. A scientific basis

for religion and morality and for a Solution of the enigma

of evil. Boston and New York 1913, Houghton Mifflin

Company.

2)ev 2:itel lüßt fcf)on <Bdjümmi§ a^nen. 2Iu§ »iHfürüc^ gufammcn»

gerafften (Sä^en @oet^e§ !onftvuiert ber 33erfaffer a(§ bie 3bee be§

i^auftbramaS, baß bie causa finalis bc§ Seben§ eine fc^öpferifd)e, über

aüem Sehen maltenbe .'straft fei, unb njeift bann |)ünftlid) biefe ^bee

in feber ©gencngruppe unb S^ene nac^. <B. 50: „the so-called Gretchen

episode; which is really an integral part of the whole theme,

inasmuch as it is a setting forth of the relation of the reproduc-

tive instinct to the control of üfe exercised by that Causa finalis."

©. 51: „Scene X, The Neighhours House, contrasts the woman
whose lifo is a destructive pursuit of happiness, to which she

desecrates the creative function, with the life of the simple girl

who is pious and good, and useful to the great creative progres-

sion of all life . . . Mephistopheles . . recalls the theme of the

drama in his remark: Yes, see! For that he now is dead. [9?ic6t

ühtil] Scene XI, l'he Street, seems to be introduced to show
the result of false definitions of the creative power." S. 52:

„The next scene (XIV, Wood and Cavern) . . The relation of this

scene to the motive of the whole drama consists in its calling

attention to the universality of the creative and destructive ten-

dencies, and the irresistibleness of the procreative power of life."

©. 53: „Scene XV, Gretchen at the spinning ^Vheel, . . . empha-
sizes the irresistibleness of the creative power." Ufrc. ufio. 5(uc^

ber ^erfaffer leibet fc^raer unter biefer irresistibleness of the creative

power — fonft ^tte er boc^ voo\){ fein 33nc§ nic§t gefc^rteben.

S3uurman Ulric^, Bürger SBegmeifer burc§ ©oet^el i^auft. ^Bremen,

giüf)(e unb ©c^Ienfer, 1911.

„Sei ben jünftigen ^^auftgele^rten fie^t ^eute bal Unterfangen ntd^t

in ©unft, öon einem {yauftproblem ju reben ober gar, e§ ju entujicfeln."

Sin !ennjeic^nenbe§ Seifpiel bietet für ben 3?erfoffer (5rid^ (Sc^mibt in

fetner {JaufifiuSgabe benn: „mit feiner ^t\{t erörtert er bag g^auft-

Problem." !l)tefcm 2J?angeI ^ilft nun iBuurman grünbtid) ab, inbem

er guerft in ^^ormeln mit reic^ticfiem ©perr= unb f^^ettbrucf bie ^anblung
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be§ 3^rama§ rubriziert unb fie bann in (ongraeiUger j3arQpf)rnfc

nac^ergä^It.

fjret)be 21., 3^auft, ha§ perfönlic§ geprägte 31bbilb bes beutfc^en @eifte§

in feiner SIrt unb (Entartung ober: 2Bie fönnen trir auf eine

il'oijixt Stufe fruchtbar üotflmä^iger Stneignung ber ©oet^efc^en

?5^aufttragöbie gelangen? ^aUe 1911, Siic^arb iIRüf)(inann.

iJ3on ber ^ö^eren (Stufe gefe^en, auf bie un§ jjret)be fü^rt, fteüt

fic^ ha§ S3tlb ber 3^auftbicf)tung fo bar: „2)emnac^ ift bie !Xragöbie eben

bie jfragöbie be§ bcutfc^cn @eifte§ in feinem Slbfaü nom Urquell jur

©d^ranfenlofigfeit." (S. 37.) — „2Bic fonnte alfo bem 3)icf)ter ... ein

f^^auft, ber bie Dffenborung ber göttlichen Siebe üermarf unb üerfluc^te,

ber fid) bem Satan gugefogt unb bann ai§ (S{}ebred)er unb 50?övber an

ber ^anh be§ Sdjanbgefeüen burc^ alle Slbgrunbtiefen loanbelte, ber ftatt

mit ber ^^eue eine^ armen SünberS öielme^r mit bem Sluäbrucf öottenbeter

Selbftgerec^tigfeit unb Selbftfeligfcit fein gottüer^a^teä Seben befc^ließt —
inte fonnte biefer ^reüter bem !l)ic§ter felbft nocf) ber ,gute 9)^enfd)' fein,

jener ,SeeIenfc^a§', mie i^n bie ironifdj fingierten fogenannten
,
jüngeren

®ngel' in i^rer bacffifc^artigen Cüftern^eit nennen, beffen Unfterbli^es

aufmörtS getragen »jirb?! 9?ein, ba§ ift bie antibiblifc^ unb antilut^erifc^

geprögte 3)arftcIIung bei mobernen 3f^tbercuptfeins in feinem üöüigen

Slbfatl üom 2Borte @otte§ mit ber iDZeifterfc^aft einer tragifc^en ^ronie,

bie gu beraunbern ift. 2öeift boc^ gerabe bie f)ei(ige Schrift unb ba§ auf

fie gegrünbete iöefenntnis ber lutl^erifdjen ^rc^e in if)rer Se^re ßon ber

Sünbe nic^t» fo fe^r ab al§ eben jenen ^egrtff bei fogenannten
,
guten

9)?enfdien' mit allen feinen Folgerungen. 9?un foü gum §o^n auf alle

Sc^rift= unb Äird)enlel)re ein g^reoler mie j^auft nad} einem Sebcn ooH

Sünbe unb Sc^anbe ärgfter %xt unb öor allem o^ne jegliche D^eue unb

53u|e alg ,eble§ @Iieb ber ©eiftertrelt' (!) in bie @Iorie bei ^immell

Quffteigen! Sßenn bal nid)t Simonie ift, fo gibt'l überhaupt feine." (S. 61).

— „ÜDarum foüte man enblid) baüon ablaffen, eine im graeiten 5leil ber

gauftbic^tung ^erüortretenbe, bod) nur fd)etnbore >Selbftbeftimmung unb

Selbfttätigfeit' g^auftcnl gu rühmen, um burc^ fie bann fdilie^lid) fogar

in pelagianifdier SBeife unb im birefteften SBiberfprudi mit bem SBorte

©ottel unb ber ?el)re ber lut^enfc^en Äirc^e bie S^iettung ber Seele

i^auftenl gu begrünben." (S. 38.) — „®a^ ha§ Xranerfpiel aU 2rauer=

fpiel fi^ felbft jeiftören mürbe, föenn biefe 2)arftellung ber öimmelfaljrt . .

,

ntd)t eben bal märe, mal fie . . . allein fein fann: bie -ßarobie einer

öollenbeten tragifc^en :5fOi"^ mit melc^er fold)e 3lpotl)eofe bei ^IbfaÜI

bei mobernen 3fitgeiftel abfic^tlid) noc^ überboten unb eben bamit aufl

fc^ärffte verurteilt mirb. Surc^ fie übt ber ÜDiditer eine mal)r^aft Der-

nic^tenbe .<fritif." (S. 100.) ?^ret)be ift Sdjulmann unb [uc^t aud) feine
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(Sd^üter ju biefer f)öf)eieu Stufe be§ 53crftänbniffe§ cmporäufü^ren, rote

man ba§ mit ©raufen in feinem 2(uffa§ über bie Dfterfjene (ße^rpvoben

unb ße^igönge au§ ber 'i)3iaji§ ber ®t)mnafien unb 9iealfc^ulen, 1906)
lefen !ann.

9?temann Stöbert, ®oet^e§ g^auft. (gine ^iftorifc^e ©rtäuterung. ßeipgig,

3)icteric^, 1911.

!l)ie in unferem ©ammelberic^t bereinigten 5(rbeiten finb faft burc^roeg

au§ ber S5ere^rung für (^oetf)e§ S^auft ^eröorgegangen unb bei einigen

murmeln gerabe barin i^ve SD'Zängel, benn nur grengenlofer (£nt^uf{a§mu§

fonnte Ci^tenberger unb ©eorg SJJüIIcr gu i^ren eigenortigen Untere

ne^mungen im ?5auftge6iet antreiben, ^n S^tiemannä fü^Ier unb ffeptifc^er

f^auftbetrodjlung eifc^eint nun einmol ba§ anbere (Sj-trent: „2Bir l^aben

alfo eine Uberganggbic^tung öor un§, beren jute^t cntftanbenc Steife na^c

iJüf)tung mit bem mobernen ®efü^I§(eben ^aben. 5Im frembeften finb i^m

ättjeifeltoS bie früher am meiften beiüunberten '^Partien geujorben, bie t)er=

jmetfeüen 9}?ono(oge j^auftä im erftcn jTeite. Ungemein ftarf ujirfen fie

guhjeilen auf junge 9}ie(anc^oIifer. . . . ©inen geraiffen ^^eij behalten bie

3)ilputationen bei SWagierä mit bem 3:;eufel aber aud^ fpäter. ... ^m
lüefentltc^en mirb ber g^auft nur nod^ aU eine ©ammlung üon Sßilbern

unb (Sprüchen genoffen." (S§ fe^It Stiemann feinelmegS an ®tnn für bie

unerf)örte SBtrfung üon ®oet^e§ j^auft: „®a§ 5^un unb treiben ber

9}?enf(^f)eit loirb namentlich bon Tlepi)\fio, aber biSmeilen aud) öon S^auft

t)on einer 2Barte beurteilt, auf ber treber 2BatIenftetn, nod^ §omtet

fielen. 3)ie beibcn »unberbarcn SBefen treten in me^r ober minber rcafe

©ituationen unb orientieren fic^ in i^nen mit bem fiegreic^en Semu^tfein,

fie fofort berlaffcn ^\x !önnen. ©ie ftef|cn auf einem logifc^en (£j:perinien=

tierboben, auf bem bie porabojren ©prüc^e gut gebei^en. 2Ber ijat bie

©mpfinbung, ha^ jjauft , fällt', als er feinen iBunb mit bem S^eufel eingeigt?

Sßer gittert überhaupt für i^n?" 9^un, alle gro^e ^oefie Iä§t un§ unfcr

eigenes (Smpfinben, (Streben, kämpfen im Silbe fc^auen, unb fo ift

unä i^auft» 33unb mit bem ^Teufel ein @Ieic§ni0 für jebeS auSiregeröffnenbc

(Sinfe^en unfereä ®afein§. ®ie ißerjlüeiflung eine§ reichen ©eifteä in un=

ertröglic^er Sage unb fein ©ntfdjlu^, fid) aud^ mit bem fdimerften (Sin^

fa^ ^erauigurei^en, ha§ ift e§, ma§ njir mit g^auft empfinben. SBenn

SBindelmann fat^olifc^ mirb, um ba§ ßanb feiner Seljnfuc^t fc^auen unb

feine Gräfte regen ju fönnen, ober wenn Saffatte, ba i^m ba§ politifcbe

Sßirfen in ber Sftegierung berfd^toffen ift, gu bem er fic^ berufen fü^It,

nun mit bem 5lu§ruf : Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo
bie fogialbemofratifc^e 23en)egung entfeffett, fo finb "baS moberne 2lna=

loga ju 3^ouft§ Seufct^bunb. ^n einer folcften ©inengung empfanb

fid) ®oetf)e, oI§ er ben Urfouft bietete, unb mir alle fügten QnU
Stttiöorion. XX. 14
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fprccf)cnbcä auc^ in unfcrem fleinen Seben. Qwc (äibgeiftbefc^iüörung meint

^iemonn: „Dffenbor öerfagt ha§ mobecne (Smpfinben gegenüber biefer

(2§ene oöHig. Tim glaubt, el ^anblc ficf) um einen .§ofuipofu§, ben bei-

3)ic§ter felbft ni(f)t ernft nimmt, ttjä^renb er in 2Ba^rf)eit feine Über=

geugung im 33ilbe bavfteöt," 33eibe§ ift richtig, unb man möchte 9iiemann

jurufen;

©ei nur nic^t ein ^o ftrenger SDiann!

®r muß q(§ Srrjt ein §ocu§pocu§ macfjen,

2)amit ber ©aft bir mol^t gcbci^en fann.

Slber auc^ mer S^tiemannS wiberborflige Haltung nic^t mitmacht,

njirb fic^ gern an feiner fnappcn, fc^arfen ^^orfteüung üon bem je^t fo

arg übeviüuc^ernben breiten g^auftgefc^raä^ erboten. Qd) fteOe nun noc^

eine 'ün^aiii einzelner (Sinmänbe gufammen. <B. 18 : „3^"^!^ crjä^It auc^

bo0 {yauftbucf) öon einem 23ürgcrmäb(^en, ha§ i^auit liebt, aber ^ier ift

ber !IeufeI bag ^inberni§. ®oetf)e ntoc^t ifin bagegen §um ©e^ilfen, ber

fcfiabenfro^ bie einzelnen 2(ftc beobachtet, o^ne bo^ er einen bcftimmten

^lan tierfolgt. (Sr fc^eint inbeffen bamit gufrteben ^u fein, ha^ er eub(ic§

eine 33efc^öftigung für ben Überott unjufriebenen ^yauft gefunben ^at."

il?un, 9}tep^ifto giningt boc§ ^yauft gu folfc^cm ^'^"Sni^/ mac^t i^n jum
SDZörber 33oIenting, fiürgt if)n in ^ergmeiflnng, unb mit attebem »erfolgt

er feinen beftimmten $Ian? ^n ber 9iid)tung ber fpöter nadjgebic^teten

2Bette liegt biefer greifbar beutlic^e ^(an freiücf) nidjt, benn auf biefem

SS?ege gelangt 3^auft gett)i^ nic^t bagu, gum Slugenblid gu fagen: 33er=

mcile boc^, bu bift fo fc^ön! (£§ ift ber Urfauftplan: ä)?epf)ifto mü.

gouft in (Sünbe cerberben. — ®. 33 : „SBarum ÜJ?ep^ifto gmeimal

tommt, fie^t man f^Ied)terbing§ nic^t ein." (Sä fottte eben gmifc^en ben

beiben ©jenen bie J)i§putation i()ren $Ia^ finbcn, ogt. meine ©oet^e»

(Stubicn 1, 50 f., unb 9}?cp^ifto§ je^t unmotipierteä gitjetmaligeS @r=

frf)einen gehört gu ben bieten 9tubimenten, bie mir au§ ben ^araüpomeniä
ergangen muffen. — (2. 44 : „^m mirb bem 3ufcf;auei^ ^^(^^t i>aB ^elcna

bie längft berfunfene, aber burc^ bie 9?enoiffance neu belebte Stnttfe ift,

bie f\d} mit fremben Elementen üerbunben l)at, al§ fie mieber erftonb."

(So grob l^at ©oet^e el benn boc^ nic^t gemeint, ^eleno ift ^elena, eine

poetifc^e ©cftalt unb nic^t bie SIntife, unb bie gutreffenbc SBa^rnel^mung,

l)a^ ^inter i^r aud) bag 33ilb ber Slntife fic^tbor mtrb, Iä§t fic^ boc^

mof)I garter unb geiftiger ausbrücfen. — S. 48: „5e^t erft fommt

5D?epf)ifto als 3oiIo=S;^erfite§." So ftc^t e§ atterbingS in manchem Äom=
mentar, aber @oet^e bietet ntc^t bie geringfte SInbeutung bafür, unb

2}?ep^ifto (ie§e fic§ auc§ nic^t Pont ^^erolb einen Sumpen^unb nennen unb

mit bem <2.tabt fc^Iagen.

5)iefc (Sinmönbc fotten nun aber n\d)t etma Pon ber Seftüre ber

intereffanten fleinen (Schrift obfd^recfen. 9tiemann§ 5Betrad)tung§meife ftreift

ben poetifc^en 2)uft noc^ me(}r fort, o(§ e§ leiber bei jeber kommen«
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tierung gefcf)e^eii mu§, uub man niöcf)tc i^m etroo^ me()v Sinn für ben

l^of)cn poctifcf)en ©pa^ inünfcljen, ber einem foldjen SBngniä mte bic {^aufr-

bid^tung gugrunbe liegt, ober fo mtc boä iöüd)Iein nun einmal gen)orbcn

ift, öerbicnt (§ ge(e[cn ju lüerbcn.

Lichtenberger Ernest, Le Taust de Goethe. Essai de eritique

impersonnelle. Paris 1911, F61ix Alcan.

öic^tenberger f)at fein ^nd) fdpn in einigen vorläufigen STuffä^en

ongefünbigt unb norbereitet, befonberä in feiner Esquisse d'une m^tbode
de eritique impersonnelle, Revue germanique I, 1 ff. (1905). (ix

entiuirfelt bort feinen -plan, al§ rapporteur de l'humanit^ für jebe

cin;^e(ne ^auftfrage ade 5{ntmorten fo gn fommeln, ba^ um bie t>)pifd)en

^aupturteile fic^ beren i^avianten gruppieren unb ba§ gange 9}?etnen unb

2i>ä(]nen t)on ®oetf)e§ ^yauft fic^ übevfc^aucn la^t. 3^'ie ©ntfc^eibungSfraft

aller biefer 9}?einungen iroOte er bamalS burc^ Bifffi-'" »on 1 bi§ 8 bi-

5eid)nen, unb er bvurfte mirflic^ eine Sifte üon ^anftfoifd^ern ab, morin

ein iebei mit einem fo(d)en 3ifffi'='^^oeffi3ienten ou^geftattet mar: „Le
coefficient propose ne marque d'ailleurs en aucune fayon la valeur

typique absolue de l'auteur cite, mais sa valeur relative dans la

eritique faustienne." So foKte nun buvd) Slbbieren unb ©ubtraf)ieren

avi§ bem ©emirr ber 9D?einungen bal 9?ic^tige ermittelt mcrben. X'xi

gauftforfc^er mcnbeten nun aber bie üon Sidjtenberger i^nen guerteilte

3ifferh'oft gegen feinen eigenen 'ij3[an, unb in bem üorliegenben ^ud)e

üerjic^tet er benn aud) auf ba§ ^erau^redjnen eine§ Sf^efuItatS unb trägt

üiß unparteiifc^er 9tefcrcnt bie SWeinungen uor, o^ne 2Iutornamen unb

3iffevfoeffigienten. !J)em 2Biberfpruc^ gegen fein Unternel^mcn ift er bamit

anSgemid^en, aber mäfjrenb man fic^ früher bic gvo|e i>olfäDerfammIung

ber {^auftforfd)er unb i^re Don bem 'iJ3röfibenlen ßic^tenberger nac^ bem

'i^ringip be§ ^(uvalüotumS geleitete Slbftimmung mit luftigem ^ntereffe

ausmalen burfte, erlafimt je^t bie S'eilnafime bei biefer eintönigen j^^olge

anoni)mer 9}feinungen, hinter bencn immer nur las uns . . . les autres

flehen, aerobe bev unparteiifc^e 5::on be§ 9?eferenten erregt beim Öefer

ben falf(^en (Sinbrucf, ai§ feien alle biefe 9}feinungeu gleic^mertig unb

alfo Quc^ gleid}giltig. !Dcn notJnenbigcn ^ampf ber ä)?einungen um§ ä)afein

fc^iebt ^id^tenberger bem ?cfer §u, aber mie follen mir fie gegencinanber

mirfen loffen, menn fie un3 für jebe Unterfrage ifolievt unb o^ne 33e=

meilmaterial Dorgetragen merben? ©al Siecht unb bie ^raft bei Unter*

ne^meng mü^te fic^ boc^ baburd) funbgeben, ba^ ber Sefer fidj in ba§

©emoge ber ©ebanfen über ®oet§e§ {Jauft ^ineingejogcn unb gut WlxU

arbeit aufgerufen fü^lt, unb eben biefe 2Birfung i)ahi i^ bei mir buid)=

ou§ nic^t öerfpürt. 23ei biefem 5?orbeimarfd) öon ?i)Zeinungen unb 2)Zeinungl^

tiarionten, bie ber rapporteur de Thumanit^ mit bem ^f'S^ftocf tior=

14*
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fü^rt, erfd)eint bie {Jauftforfif^ung garniert q(§ eine ernft(id)C Sfngelegen^ett,

bte einen gereiften SWann befc^öftigen fann. Unb bodf) ift fie ba§ gerobe

für !2ic^tenbergev, ber fid^ feiner Stufgabe ^ier mit einer fo felbfttofen

Eingebung rt)ibmet. !I)iefe e£)rn)ürbige ibealiftifc^e ©efinnung ift ba§ befte

an feinem 33u(^.

^ouft, 3)cr Sragöbie erftcr Seil fi}no))tifd^. herausgegeben t)on ^an§

Sebebe. Serlin (1913), SBil^elm Sorngräber.

3)er Urfauft, ba§ j^ragment unb ber öottenbete erfte STeil finb in

ben legten S^^ren hjieber^olt in einer ijolge gebrurft tuorben, nömlic^ in

ben 2Iu§gaben bon 2Bit!oh)§!i bei $effe, ton 2l(t bei S3ong unb öon

@iäf im ^nfe(=53erlag. 3n bem öorliegenben ftattltd^en 53onbe erf)alten

ttiir nun biefe Zt^tt in brei ©galten nebeneinonber. 3)a bei un§

33üc^ermenfcf)en bie optif(^e 'iß^antafie fo mangelhaft entmicfelt ift,

fo l^at iüo^I fc^on mand^er 9}?ü^e gcl^abt, fid^ bie S3erfd)iebungen einiger

Partien beutlid^ ju mad^en. Slber oud^ bie Sefer, bcren innere ^n=

fc^auung§fraft bogu ^inreid^t, fönnen ^ier ©oet^el ^Jeilarbeit bequemer

überf^auen al§ burc^ S'cebeneinanberlegen ber brei {Raffungen. 2)er J^erau§=

geber ^ätte nur bog g^ormat auc^ gleid^ fo breit luäl^Ien foUen, ba| bie

35erfe nid^t gebrochen h^erben mußten,

STroumann ©ruft, @oet^e§ ?^auft na^ ©ntfte^ung unb ^n^alt erüört.

©rfter Sanb, ber Sragöbie erftcr Seil, ^TRünc^en 1913, 6. §. 33e(f.

Sraumann ^at in einigen früfieren ©cbriften bie 3^auft^l)po=

tl^efcn feines Sel^rerS ^uno Sif^er ocrtreten unb ireiter entroidett.

^e^t ifi er „au§ bem bogmatifc^en ©c^Iummcr ernjac^t", njie haB 33or=

tt)ort mit etrtaS gu großartiger Slnfpielung ouf bie berühmte Umhjenbung

in Äant§ p^ilofop^ifd^em !J)enfen mitteilt, ^at ben 3tnfc^Iu§ an bie n)iffen=

fd)aftlid§e ^^auftforfc^ung gefunben, unb ba§ 9?efu{tat biefer ."i^rtfe ift ba§

öorliegenbe Suc^. @§ ift ein red^teS ©egenftüd ju 9tiemann§ ffe^tifc^er

©c^rift, benn Sraumonn ift öon ber ^errlic^feit be§ „S^auft" ent^ufiaftifd^

erfüßt unb ftrömt feine Segeifterung roarml^ergig au§. S)ie S)ar^

fteHung fließt gefällig, unb bo fie nur in wenigen Strogen beujußt bon

ben ©rgebniffen ber t^auftforf^ung abiüeic^t, fo tüäxt "baB 33uc^ a\§ eine

bequeme, angenel^m gu lefenbe ©infül^rung ju empfehlen. Selber ift e§

aber im eingetnen bod^ mit monc^en 23erfel^en unb iDlißücrftänbniffen be=

^aftct, bie feinen 2Bert empfinblid^ berminbern. Sabon nat^l^er — junädift

roenbe id^ midE) gu ben neuen StuffteÜungen, bie Sraumann ^ier bietet.

<B. 131. dJoet^e ^ätte „2BaIb unb §ö^Ie" 1777 im Slnfdiluß an

feine SSrodenreife longi^iert? ^o, muß benn ou§ bem 2lnf(ang an einige

55erfe ber „^arjreife im SBinter" bur^auS bie ©leid^geitigfeit ber ^on*

^eption ^erau§ge^)reßt ttjerben? 2öar benn ©oet^e nid^t fä^ig, einen
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folc^en (Stnbvucf in feiner ^^antofie ju bemalten unb i^n 2a\)ve hanad)

ber i^auflbic^tung gugufü^ren? 9?id)tä [priest bafür, ba§ er in ben crften

SBeimarcr Sauren aud) nur in ©ebanfen bie ^^auftbic^tung njeiterentiuicfelt

ijat. — <B. 277. 3" ^fn öielen fc^auber^often ^iluäbeutungen be3 97amen8

^e^'i)oftopi)\U§ gef)i3rt quc^ bic fmnofe Überfe^ung: nic^t bog ßic^t liebcnb,

unb Üraumann ücrmutet nun, bo^ ©oet^e in 23er§ 1349 ff. (3c§ bin . . .

ein S'eit ber tJinfterni§ ufir.) biefen crft ber fpäteicn t^auftltteratur jur

Saft foüenbcn ©räuel öorlreggenommcn §abe! — ®. 432. jj)ie «Sjene

„2;rüber Sag. O^elb" fe^t 2:rQumann in bie ^aijxt 1771/72. 2)a nun
ober bie ^nittelbeife be§ 2}?onoIogä nic^t bor 1773 entftanben fein

fönnen, fo mü^te biefe ©gene ber (Sc^Iulportie älter fein al§ ber D}?onolog.

3ft ha§ rtjirftid^ ÜTraumannä 3}?einung? @r neigt aöerbingS gu folc^en

tiernjunbcrlic^cn ^^rü^batierungen. ®o ücrmutet er §. 33. ®. 34, ba§

3luerbac^§ Heller in Scipjig fonjipiert ift, unb be^anbelt <B. 38 bie leicht

^ingefagte Stngabe in 2)ic^tung unb SBa^r^cit üon (Stra§burger 2(nfängen

ber Srauftbic^tung olä ooügiüig. „{Jür ben gauft ftimmt fein ^fug«'^

5tt)eifeIIo§." !I)a§ ift i>a§ njoljlbefannte „jiueifeKoä", raomit man gerabe

bie fc^tüäd^ftcn ^luffteßungen Qu§§uftatten liebt. — (S. 157 bringt ber

23erfaffer eine neue jDeutung be§ ^>QraIipomenon 1 : er bejie^t bie g^ormeln

„«Streit gnjif^en f^orm unb (Jormlofem" ufrt. biS: „jf)unipfe§ ttiarmeä

lüiffenfd^aftlid^eS (Streben Scfjülcr" auf bie geplante jDiSputationSfjenc.

Tlit „Schüler" i)'dtk ©oetl^e olfo nid^t ben Sd^üler, fonbern bie

Sd^üler gemeint, nömli^ bie Stubenten in ber !Di§putationäfjene. jDoS

müßten alfo bann bie im ^aralipomenon 12 üon au|en ^ineinbröngenben

Scf)üler fein, bie üom ^onöift fommen unb nun ^ier toerbauen »uoUen.

2)tefe Iö|t Sraumann „tuarm ftrebenb" unb jugletd^ öerbauenb fid^ an ber

3)i§putation beteiligen, irälirenb boc^ bie Sftjje im 'Jßarolipomenon 11

jeigt, ba| fie nur al§ S^or i^re berbe, gar nic^t luiffenfc^aftli^e Stirn*

mung auSbrücfen foHten. Sllfo mit ber „befrtebigenbercn 3)eutung"

(S, 451) SCraumannä ift c§ nic§t§, cbenfottienig tt)tc mit feiner Um=
fcf)reibung ber SBorte „@t)ifog im (S^aoä auf bem 2öeg jur |)öttc"

:

„3)en (5|)iIog aber fotlte, im ©egenfatj jum f)tmmlifc^en 'ifrolog unb in

beffen SluSfü^rung, ber So^n beS (lijaoä, SJJep^ifto fpred^cn, ber nac§

gefc§eiterter Sac^e bo()in, in fein Slement, gurüdfe^rt." 3)en (Spilog foEte

9}?cp^ifto fpredjen? ^Dann märe el boc^ fein ©egenftüd ju bem bvamati^

fd)cn iprotog im §immel! Jiraumann Iä|t fid^ Ijier burc^ ben un§ ge-

läufigen Sinn beä 2S?orteä „(Spilog" öertcitcn unb ^ä(t bie parallele

jum ^rolog nic^t fefi. 'änd) ber ©pilog mar alä eine bramatifc^e Sjenc

geplant, beren ^n^alt ic^ (55oct^e=Stubien 1, 224 5U erfc^Iie^en oerfuc^t

Ijabt. stuf biefen um 1799 geplanten „Spilog im Qijcio§ auf bem Sßeg

jur ^öüe" beutet ber gleidijeitigc 5Jer§ „33om ^immel bur^ bic SSelt

;^ur §ölle", ber nun, ba ber Sc^(u| gang anberl geftaltet ift, a\§ ein

Sfiubiment bafle^t.
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!J)te fotfc^ertic^en SBorftö^e jtraumannS finb Qtfo lüo^I nic^t gc=

lungen. 2lber and) bei ber SBtebergabe beffen, trag all tt)tffen[c^aftlic^

feftftefienb gelten fann, laufen i^m mancherlei S3eife^en unter. (£, 259

erftärt er „ein bunffer @f)remuann": „2Bo^( aber erfd^eint bem Sol^nc,

ber in§ ^eüe ftrebt, bie Stätigfett unb Sßeltanfc^auung be§ 3IId)imtj^cn

bunfet." S'tiditig btelme^r: ein unberü^mter, im (gesotten tebcnber ®[)ren--

mann. ^n 2)ic^tung unb 2Bal^rt)eit fagt ©oet^e öon bem ^alberftäbter

^anoniful &Um: „^m 33eft^ einer jiuor bunfeln, aber einträglidien

©teile". (Sbenfo Berber on Caroline ^^lac^Slonb, 22. ©eptember 1770:

„^ä) bin in einer bunhln, ober nic^t bürftigen 5D?ttteImä§ig!eit geboren."

— ©. 329 unb 456 [ic^t jTraumonn in einer ^^ranffurter ^^ic^i^ung

®oetl^e§ bie §ej:enfüc^e, bereu ^ongeption bann alfo fe^r alt fein mü^tc.

Slber biefe 3^'^ttU"9 '^^ t)ielme^r eine ©attre auf jjri^ S'Jcobi, pgl. oben

©.206. — ®. 331. 2)er „fd^affenbe ©picgel" in ber !5)i0putation§fgene ift

nid^t ber S^u^e^fpiegel in ber ^ejrenüic^e, fonbern ber mcnfc^Uc^e ®eift

(ügl. 93(orri§, ®oet^e=@tubien 1, 46) unb im 3^u&e>-"f^iegel ber ^e]ctnlüä)t

erf^eint nic|t gerabe .^elena (©. 332), fonbern ein fd^öneS 2Beib. jtrau=

mann {jat iBer§ 2604 mißöerftanben, beffen rid^tigen ©inn fcbon bie

^oraHele bei ©^ofefpeare ergibt: the Helen of thy noble thoughts

(Henry IV, 2lft V, 5). — ©. 374 fa^t er bie ©jene „©in ©orten-

l^öuSc^en" irrtümlich al§ gang für fic^ ftel^enb unb fe^t fie mehrere 2^age

noc^ bem ©pojiergongc an, unb umgefe^rt Iä§t er ©. 172 9.)?ep^ifto

fofort, nac^bem er ben eingefdblöferten fj^auft öerlaffen l^ot, loieber gurücf-

fe^ren, fo ba§ ftc^ nun bie '^oftfgene ol^ne Unterbred^ung on bie crfte

©tubterjimmerfseue anfd)lie^t

!

©0 fönnte ic^ nocft lange im Semöngeln öon ©tnjel^eiten fort=-

fo^ren, ober id^ nittl nur bie ©eiten bejeicfiuen, auf benen fid^ weiteres

3y?atcrtal gn folc^er ^ritif finbet: ©. 34, 40, 46, 67, 78, 84, 97,

194, 249, 260, 420.

@§ lüöre inbeffen unbillig, biefen Kommentar föegen fetner ga^I-

reiften ^Oii^öerftänbniffe gang ju l^ermerfen. (5r ift fo erfid^tlid) oul ber

Siebe §um @egenftanb erroodifcu unb enthält mond^e fo tüo^^tgelungene

Partien (©. 241 ff., 344, 364), bo^ man i^n gern boc^ einer grünb-

lid^en Umarbeitung iriebererfc^einen fä^e.

SBoob §cnrt), e^ouft'©tubien. @in Seitrag gum 33erftänbni§ ®oet^e§ in

feiner ®td)tung. S3ertin 1912, ©eorg 9ieimer.

2)a§ Orgebnii biefer ?^auft=©tubicn ift: ^n ber ^ej-enfü^e fjot

©oet^e Saöoter al§ §ej:c, 9ctcotai oI§ i^ater, f^ri^ ©tofberg al§ 9)?eer=

fa^e bargefietit. !J)te iBerfe tom Sotto sielen auf bie ^Berliner Lotterie,

bie poütifcftcn 2(nfpiclungen auf bie preu^ifc^en 3iif^fin^'^ unter fjriebri^

SBilfjelm II, „3)er SBebet (©iimbol ^öeelgebubS, bc§ gliegengottel) be-
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ttjetfi, a[§ «Szepter in 2J?cp^iftopf)cIe§' Rauben, ha^ e§ fic^ um eine Ufur-

pation ber legitimen ©taatSgenjatt toon feiten ber fatfcften 2lpofteI ber

^rei^eit unb be§ Dbffuvantismug fianbett . . . [@ä [inb] gerabe bie Um-
triebe in 33erlin, Jüelcfje bem X'xdjtn bie nieifte Sorge bereiten . . .

ba,^u f)atte er [(S^oet^e] an einem geniiffen 9?Qc^mittage be§ ®ommer§
1787 in ber (Siytinifd}cn Kapelle nuf be§ '5|3ap[te§ üi^ron Giefta gc^

f)a(ten. . . 2ßir bürfen ^ier mit großer 2Baf)rfcE)einIi(^feit ben Slugenblirf

fe^en, wo bie .^ejenfüc^e ftc^ in feinem inneren ©inn n)enigften§ üor^

bitb(icf) geftoltete." ^n ber "i^rofa ©jene ^um gn^etten ^^eit (^^aralipomenon

65) ift „unter bem fc^Iafenben ^aifer [^önig] ?5^riebric^ 2Bi(^etm 11. ge=

meint, ber SD^arfcfiaH ift ^o^ann S'iubolf toon ^if^offn^erber, 2Ibjutant

be§ ^önig«, unb ber ßanjler Sifc^of in einer |3erfon ift 3of)anne§

(E^riftop^ bon 2Bööner." 5ffier nun auf ben 23ert)ei§ für biefc unb üiele

anbere »on SBoob aufgebecfte ßi'finimeu^änge unb geheime (Spi&en (üftern

ift, ber lefe ba§ 5?uc^!

§aupt Satter 8., 3^ie poetifc^e ^^orm öon ßJoet^eS (Jauft. ©ine metrifc^e

Untcrfuc^ung. Seipjig 1909, 9iuboIf ^aupt.

©oet^e nennt |)an§ (2ac^fen§ ÄnittelüerS „ben teirfiten 3?()i)t^mu§ . , .

bie olten, leidf^ten, lofen ©ijlbenma^e", unb er ^at i^n alfo nic^t nac^

bem ftreng jambifcfjen <2cf;ema, fonbern öier^ebig unb nac^ ber natürlichen

Betonung gelefen. ^au^/it geigt nun f)ier, ba^ ein großer S'eil tjon @oetf;eä

anfc^einenb fünf= unb fec^§füpigen ^nittclüerfen fic^ ghjangloS al§ öier-=

tiebige ißerfe ermeifen, tnenn man fie im S^on ber UmgangSfprac^e lieft

unb bie gering betonten ©itben in bie (Senfungen l^ineinnimmt. 2)a§ ift

nic^t gerabe ein neue§ (Srgebni§, aber ^oupt§ Don ber übrigen ^Tnittel-

berSbic^tung be§ jungen ©oet^e jum Urfauft öorfc^reitenbe Unterfnc^ung

ift forgföltig burd^gefüfjrt unb n)irft burc^auä überjeugenb.

§er^ 2BU^e(m, ®oet^e§ S'Jaturp^ilofop^ie im g^auft. (£in ^Beitrag gur

(Srf(ärung ber 3)ic^tung. ©erlin 1913, (5. ®. 2KittIer.

.^er<5 trin ermeifen: 1. 3)ie „äRütter" finb @oet^e§ „Urp^önomene."

2. -^omunfuIuS ift eine SJJonabe. 3. 9?ac^ bem 3ei"fff)2Öe" ^t'mn ^i)'\oU

an ©alateal SO^ufd^eÜ^ron enttüidelt fi^ ^omunfuIu§ im 9)feere ju

^elcna, bie nun alfo im britten Wt leibhaftig auftreten faun. jl)iefen

Sä^en ftelle ic^ entgegen: 1. Xit Glutin finb poetifc^c ©eftalteU:

2. ^omunfuluä ift eine poetifc^e ©cflolt. 8. 3tt5ifcf)en ."pomunfuIuS unb

^etena befielt keinerlei 33crbinbung.

3nm Selueife feiner Behauptungen — bie britte ^at fc^on früher

SBeit 3?alentin aufgefteHt unb in ireiteren Sluffä^en immer tüieber ein=

gefc^ärft — rei^t ^ertj eine gro^e 3^^^ ^on @ö^en ©oet^eS über
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Ur^^änomene, (Sntelec^ie, SKonabcn, ^ort^flonguiig, ©eelcnttjanberung an=

etnouber, bic ober aüe gufotnmen feine Äonftruftioncn nic^t red^tfertigen

unb auc§ im einzelnen öielfoc^ irrig öertoenbet [inb. ®o eif(ärt er <S. 13

unb 54 ba§ „'^o^pilxtiä)" (33erl 6555) aU ha§ 9teic^ be§ ®eiftig=

ßciblic^en ftott be§ ^httU'fBxxtlid^tn unb fontit fallen alle öermeinttic^en

33e§üge biefer ©teile auf ha§ förperlid^^geiftige SBefen be§ ^omunfuIuS

gufontmen, ©. 31 fic^t er in ber gratibiofen cEcfjilberung ber 'Sflüütx

(25er0 6239 ff.) ben ©c^mer^ ®oet^e§ über feine geiftige 33eretnfamung

bargefteüt, <B. 76 bringt er ba§ oon ©oet^e geforberte ehrfürchtige ®r»

ftaunen öor ben Urp^änomenen in eine ttjunberlic^e ißcrbinbung bomit,

ba§ '^roteuS irrefü^renb bem S^ragenben nur fagt „hiaä ftaunen mad^t

unb in S3ern)irrung fe^t" ufm. XaB 9l)?eere§Ieuc^ten om (Sc^Iuffe ber

tlaffifc^en äßalpurgi^nac^t foH ©oet^e au§ S^rcnbergS ©tubien über bie

^nfuforien unb au§ Wid)ad\B' Slrbeiten über ^nfuforien ül§ Urfa^e be§

SD^eere§(eud^ten§ aufgegriffen ^aben, unb §er^ fonftruiert bann reeiter

einen SBerbcgong bei §omunfuIu§ com Snfuforium bi§ jur ^eleno,

benn ©oct^e fagt ja: „35a§ le^tc ^robuft ber immer fid^ fteigernben

Statur ift ber fc^önc 9??enfc^.*' §ier ftö^t ber Slutor nun aber auf eine

rfironologifc^e ©c^mierigfett. 25on (S^renbergg unb 50?id^aeli§' Slrbeiten f|at

©oet^e frü^eftenä im Dftobcr 1830 ^enntnil erhalten, unb bie flaffifc^e

SöalpurgiSna^t njar fd^on im Suni völlig obgefc^toffen, niie ©oet^e felbft

in ^Briefen an feinen (Eo^n unb an ©cEermonn bejeugt. Äurj entfc^Ioffen

^ilft \xd) ^er^ mit ber ^Qpot^efe, ba^ ber 2lftfc§(u^ mit bem Tttttti-

leuchten {^txä 8445—8487) im j^ejember nad^gebic^tet fei unb finbet

„ein gang out^entifc^eS 3fW9"i^ bafür, ba| ber gmeite '^tt erft (5nbe

be§ 3a§re§ 1830 n^irflic^ ^um Sibfc^Iu^ fom" in ®oet^e§ 33rief an

3eller toom 4. Januar 1831 : „2)ie gnjei crften Slfte üon B^auft ftnb

fertig." STIfo @oet^e bezeugt am 26. Suni 1830, am 9. STuguft 1830

unb am 4. Januar 1831, bo| ber gmeite 2tft fertig ift, unb bo gibt ba§

Ictjte 3«ugni^ ^^^ terminus? .<per§ fagt ®. 108: „2)er ^anbfc^rifttit^e

iBefunb bietet oHeibingg feinen 21n^alt für bie aufgefteHte iöe^auptung

:

er fpric^t tnbeffen ebenfon^enig bagegen." 2)oc^ mo^I! ^n ben ^ff. 69

unb 72 (Sßeimarer Slu§gabe 15°, ©. 39) finbcn mir bie ongeblic^ nac^

DöHigem Slbfc^fu^ ber $Reinfc§rift be§ gnjeiten 'älk§ ein ^Qlbe§ ^o^r

fpäter ^ingugebic^teten 33erfe 8445—8487 in inirrem 2)urc^einanber mit

ben (Sntmürfen ber öorange^enben 53evfe 8424— 8444, unb fomtt brid^t

ba§ fc^Ied)t gezimmerte ^l)pot^efengebäube gufammen. — ®a nun alfo

ber Seben^Iauf bei §omunfuIu§ für §er^ ein großartiges Sluffteigen toom

Snfuforium bi§ jur §elena barfteQt, fo ift i^m ber 33er§ 8469 unbe»

quem: „^omunfuIuS ift e§, tom ^roteuS »erführt", unb er beutet be8=

I)alb „»erführen" al§ „fortfcf)offen, transportieren." ^n biefer 23ebeutung

t)at ©oet^e boS 2ßort aUerbingS getegentlicf) gebrandet, aber nur ton

2Baren. ^n ben Don ^er(j angeführten Stellen ift bie 9iebe üon frifc^en
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^ed^ten unb Don 9}?inero(roäffern, bie »erführt werben. Unb nun benfe

man fid^ in biefem ©inne ^omunfu(u§ öon ^roteui „öerfüfjrt" ! ^er^'

2)eutungen gerfaHen eben burc^iüeg, reo immer man [ie anwarft. Üßte

ontipoetifc^ feine ganje 23etrac^tung§ft)eife ift, mögen bie [olgenben Stellen

geigen: <B. 39: „^üx ben auf§ jQpifc^e unb (St)mboIifd)e gcridjteten

X\d)kx mu^te fi^ nun bag 2;^ema, bie organifc^e ©ntfte^ung §c(enag

ju f^ilbern, bafiin öereinfad^en, bie @ntftc^ung beä 9}?enfc^en überhaupt

im 2Begc ber natürlichen (Snttüicftung barjufteflen." — <S. 119 : „©oet^e

^at ba^er aud} im 3^auft in nic^t mi^^uüeifte^enber SBeife angebeutet,

\ia^ bie (Sntmicftung beä ^omunfuluä ju f)öf)eren 2)afein§ftufen nur in

feiner 9^ac^fommenfc§oft erfolgen fonne. . . . 2JZit btefer ®arftellung bei

(Singe^enS ber äl'Jonabe in ein Snfufton§ticrd)en unb i^rer tjortentmicflung

burc^ aßmä^Ii^en g^ormenhjanbel in i^ren 2tb!ömm(ingen bil jur enb=

liefen ©rreid^ung ber ÜJienfc^engeftalt ^at ©oet^e ben ©ebanfen ber 2lb=

[tammung aller Sebettjefcn öoh einer Urform ungnjeibeutig auggefprod}en."

— <5. 122: „33ei bem Sebenfen be§ ^(ane§ aber, mie bie 2Ibftam=

munglteljre auf ber 33ü^ne anfc^anlic^ bargufteßen fei, fonnte er biefer

Srage nic§t aulmetc^en."

2)a§ lüäre alfo „&otti)i§ 9Zaturp{)iIofo|)f)ie im 3^auft" ! Tlan barf

barauf rtjo^l bei Serfafferl eigene SBorte antüenben, bei benen er freiließ

nid^t on fid) felbft benft: „(Jine folc^e Äonftruftion, roie bie öorfte^cnbe,

mürbe bem alten ©oet^e ein bulbfamel Säckeln obgenötigt ^aben; i^m,

bem j^einbe aUel fünftlic^en Äonftruierenä unb ©ijftematifiereng."

Sacobt) ©untrer, ^erber all jjauft. l^ei^jtg, gelij: Steiner, 1911.

33 artf euerer 5lgnel, ^aracelful, ^aracclfiften nnb ©oet^el ^aiift.

3)ortmunb, g. SB. 9fu{)ful, 1911.

Sacobtjl 33uc^ tritt mit bem Slnfprud) auf, eine gro^e neue ©r«
lenntnil jn lehren: „^erber ift gauft." 2Bir erfahren ^ier, ba^ com
9??onoIog bil gur ©c^ülerfgene faum ein 5Ber§ ift, bei bem @oetI)e nic§t

an ^erberl gebrucfte unb ungebrudte <Sd)rtften, feine ©cfpräc^e, feine

Öebenifdjidfale unb feine gefomte ^erfönlic^feit gebötet ijätk. Sßenn
^acob^ nur behauptete, ba^ einige 3üge in «^ouftl ©mpfinbungen unb ©e=
banfen üon bem bebcutenbften 9}?enf(^en ftammen, ben ber junge ©oct^e per=

föntic^ !annte, fo mürbe er nic^t öiel SBiberfpruc^ finben. (Sr rnitl aber mit

ber unermüblid; luieber^olten g^ormel „^erber ift ?Jauft" Ief)ren, „ta^ "tc^t

nur 2Borte unb ©ebanfen, fonbern ^auftl öu^erc unb innere ©rlebniffe

^erberl (Jrlebniffe gemefen feien". 2Bic bal gemeint ift, mögen bie foI=

genben 'groben geigen. 3)ie (Srbgeifterfc^einung beruht für Sacobt) auf
^erberg „äTiitterno^tlgefic^t meine! ©eniul" (©up^an 29, 249): „3)cr

3üngling überbac^te feine ©djidfale, murrete, fein ©c^utjgeift erfc^eint,

»erteibigt fidj, übergibt ifjm felbft bie ^e|d)ü§ung unb nerf^minbet." !J)er
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^lang ber Dfterglocfen ijäit g^auft üoni ©elbftmorb jurücf. '^a^u jitiert

^acobt) ©. 65 einen Sevic^t Subtütg üon 33acgfo§ übn §erber§ erfte

^ugenb : „2)er fromme fanfte ®inn ber ©Kern . . . wivtk fvüij Quf ben

oerercigten ^erber . . . Dft f)atte feinen ßftern bie SBibel unb ha§ @e=

fongbuc^ ü^roft Derliel^en . . . mand^e rü^renbe, mand^e tröftlic^e ©teile

au§ einem Äirc^engefange, mand)er biblif^e 33erg bem lebhaften ®e-

bäcf)tni§ bei Knaben . . frü^geitig eingeprägt. <Bo ernjac^te §erber§

religiöfer ®inn, feine Sln^änglic^feit für bcn einfachen ©efang unb

bQ§ ^öufige Sefen ber S3ibe(." Ungefähr fo gilt haS üon jcbem

fircf)Iicf) erlogenen orbentlic^en Knaben, ober ^acobt) finbet f}ier bie

Übeieinftimmung mit bem, \va§ ^an\t Don feiner ^ugenb berichtet,

„merfroürbig genug", j^auft fagt nun meiter: „(Sin unbegreifli^ {)o(be§

(Seinen Strieb mic^ burc^ äBntb unb 2Biefen ^inäuge^n." !J)a§ I;at ©oet^e

rteber au§ ber eigenen (Erinnerung uo^ au§ allgemeiner 5D?enf^enfenntni§

gefcf)öpft, benn S^cobt) fteüt ©. 67 f.
eine Slnja^I bon S3ericftten ju^

fammen, nacft benen ber ^nabe ^erber einfame (Spagtergänge (tobte, unb

fagt bann: „2)a§ mar bie 2BeIt, bie unter taufenb ^ei^cn Jrönen in feinem

Äiuber^erjcn &otti}t§ ^anft cntfte()en füllte." 3lber nic^t nur 3^auft§

mirflic^e (Sriebuiffe, fonbern oud^ S^Benbungen, bie er nur gleic^ni§=

meife au§fpricf)t, beuten ouf §erber§ ßeben. 3^auf^ fü^It 3}?ut, „in be§

®c^iffibrud^§ Änirfc^en nid^t ju j^ogen". ^acobl) brucft biefe Sorte gc=

fperrt, benn er__ ^at gu i^rem 53erftänbni§ \ia§ g^olgenbe beizubringen:

„3Iuf §erber§ Überfahrt ton Slntlnerpen no^ ^^(mfterbam l^otte fein

^aljrjeug fid) in ber 2;at mit l^eftigen Stürmen ^erumgufdjlagen
unb erlitt mirüic^ Sc^iffbrud^." g^auft malt fic^ bie j^Iuc^t ou§

bem engen Seben bilblic^ au§ (5n§ F)o^e 2J?eer merb' ic^ {)inau§gemtefen)

unb er tröumt Don bem S'ntjücfen bei freien %Iuq% (ßä)oi\ tut hak

9J?ecr fic^ mit errcärmten 23u^ten . . .)• Sagu ^acobi) : „^tf)nlic^ l^atte ^erber

bcn ©tnbrucf bei 9)?eerc§ empfunben." 9?un folgt ha§ üblid^e Q'xtat unb

bie Ujunberbar befräftigenbe SIngabe: „(Sr^eblicft öerftärlt mtrb bie

2Ba^rfd)einIid)feit bicfe§ ^uf^'i^i^E^^^^fl^ huxdj bie l^öd^ft merfwürbige

S^atfac^e, ba^ (SJoetl^e in bem 1776 cntftanbenen (SJebic^te „Seefatirt"

o^ne 3'^f'ff^ ^if 2(bfa^rt .*perberl Don 9?iga barftellt." 2Bir glaubten

Bilder, ba§ (^ebic^t ftelle bilbli^ ®oet^e§ Söfung Don ^i'^^^f"!-'^ ""^

feinen ^^{u§Iauf in bie größere SBeimarifc^e ©jiftenj bar, aber für ^^cobt)

^t ber junge (^oet^e überhaupt !ein iwic^tigereg ©efc^öft gefannt aiä

^erberlSebenilauf in 5Serfe -^u bringen, unb nic^t nur im f^auft, benn

SacobtjS ©uc^ ift „nur eine Slbfc^IagSgal^Iung für Seiftungen, bie Dor=

läufig 2Iufgaben ftnb" unb bie in einer „umfangreidlicn .^anbfc^rift über

^erber unb (Soet^e, Don ber ha§ Dorticgenbe 33ud) nur ein ^cil ift"

fpäter borgeboten merbcn foflen. 5)ag moHeu iuir benn alfo gefaxt

erl^arren. ®infttt)ei(en begleiten »Dir 3ficobp§ gegenmärtige Seiftung nod^ eine

furje <Strec!e. ®r Ijat natürlicf) ebenfo Jvie ^erber§ ?eben aud) feine «Sd&riften
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auf ^ihtflänge an ®oct{)C§ %au\t burc^fuc^t unb bringt nun ^icr ^unberte

Don ©teöen f)er6ei, bie aüc „t)5c^ft nierfroürbig" — „hödjit eigentüniUc^" —
„auffaüenb" — „nod^ auffälliger" — „am 6ead)ten§iuerteften" an O^ouft^

tjerfe erinnern foKen. 5tber ein guter jteil biefer 3Inf(ängc, über bereu

53ercei§fraft ^acobl) ^ier au§ einem ©tonnen in§ anbeve oerfäflt, ift gang

unbebeutenb unb erftärt ficf) o^ne Joeitereä barau§, ba^ eben olleS l^ite^

rarifcfie aul menfd^ltd)en @ef)irnen ^erüovge^t, unb \va§ [ic^ crnfttic^er

entfpricftt, ge^i3rt gum ©ebanfcn* unb @mpfinbunglgut be§ (Sturm§ unb

®rang§. '^n bem ganjen 5[)?aterial, ba§ ^acobt) ()ier mit grillenhafter

9)fü()e jufannnenträgt, redjtfertigt nic^tl ben <2ai}, ben er un§ immer

ouf§ neue einfrfjörft: %an\t ift §crbcr. 9?ein, 't^anft ift ?}auft, ein ®e=

fc^öpf ber poctifcfien ^Ijantafte, unb incnn ja bie 3"9^ f'^f^ mobernen

9)?enfcfjeu ba^inter fidjtbar merben, fo fjei^t er 2BoIfgang ©oet^e, unb

§erber ^at baran nur ben o^nel^in nid^t beftrittenen Sütteil, ba^ bie

ber Stufflärung firf) tro^ig entgcgenfe^enben ©ebanfen unb (5mpftn=

bungen, bie er in ©oet^e entbinben l^alf, in g^auftl ©eftalt mit ein=

gegangen finb.

X'it (Men)altfam!eiten in ^acobt)§ {^auft=S^rono(ogte be^anbete xdj

I)ier nid)t nö^er. (S§ trifft fid) unglüdUc^ für feine J^efe, ha^ ein

grofjer jTeit be§ Urfauft in ben gmei ^al^ren entftanben ift, lüä^renb

beren ©oet^e gegen ^^erber üerftimmt mar unb i^m nid)t einmal fd)rieb.

(Sr gleitet bc^^atb über biefe in ®oet^e§ S3rief nom 18. S^munt 1775
bezeugte (Sntfrembung ^inmeg. ©. 42 : „3)a^ ber 5ßriefiued)fel für eine

3eit neiftummt, crflärt ftc^ o^ne ©(^mierigfeit nu§ bem B^ortgange (5aro=

lineä Don ÜDarmftabt." 9?un miffen mir a(fo, meS^oIb @oett)e faft jmei

^a^re lang §erber nt^t§ gu fagen I)atte! — ^en ^Man unb bie 5(nfänge

ber i^auftbid)tung fet3.t ^acobl) nad) Strasburg, mo fie unter ,^erber§ un*

mittelbarer @inmirfung entftanben fein foll, unb jmar in Srneucrung

ton öeffingS ^auftptan, ben Berber üu§ 8effing§ 9)cunbe gefannt unb

bem auff)orc^enben Öoet^e mitgeteilt i)ahe [!]. ^acobi) bemä^rt Ijier feine

un6 nun fc^on befannte ®abe, 2I^nIid)feiten gu finbcn, in einem S^er^

gleid) non 8effing§ unb @oet^e§ t^auft, bei bem man nur immer über

ba§ naioe Staunen erftaunt, momit unfer j^orfc^er üor feinen eigenen

(Sntbedungen fte^t. (5§ ift i)a§ mof)(befannte, in ber ^aufttiteratur immer
trieberfeljrcnbe ®(^aufpie(: ein ibealiftifd^ gerid^teter SWenfd) mirb burc^

ben jDuft beg @ef)eimniffe§ angezogen, ber ®oet^e§ ?^auftbid)tung ummit=

tert, er greift in ba§ öefpinnft ijxm'm unb gicfjt avg(o§ au ben (^äben, bie

fid) unter feinen i^änben fogtei(^ üerirtrren, Dert'noten unb i^n felbft

§offnung§(oi§ üerflrirfen.

!DoS gleiche betrübcnbe 23db jetgt nun aud^ 5tgne» 33artfd)ercr§ 3?udj.

^acob^ l^at entberft, baf? 3^ouft fein anbercr ift, a(§ i^erber, unb 3Igne»

33ortfd^erer bemeift mit ungefäf)r bcrfelben ÜJ?et§obe, ba^ f^auft uielmefir

ißaracelfuS ift. ®ie fpridjt <B. 180 tion if)rer „S^efc, hafy ?Jauft bem
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^orocelfug imc^geftaltet ift" unb ©. 190 üon ©oet^eg „gelben 'ißora=

:i)te Unterfuc^ung beginnt fretltc^ fogIeic§ in ben erflen Qtikn mit

einem berben 53evfe§en, benn 2lgne§ 33artfd)erer faßt l^ier in ber öiel=

gitterten Angabe ßJoet^eS: „ba^ bie Songeption bei j^auft bei mir jugenb=

üd) öon Dorne f)erein flar . , . üorlag", bal 2Bort „Don Dorne herein"

jeitlirf) auf, ftatt räumlich, unb fie fennt olfo bic berühmte Tii§^tUt Don

jjrefeniui im (5^octi)e»5a§rbuc^ 15, 251 nic^t.

Um nun gu geigen, ba^ 3Ignei 23artfrf)erer§ ^^unbe eine lange ^ette

Don ©elbfitäufc^ungen finb, mü^te \d) \ljx enblofel 2J?ateria( Dor*

führen, benn fie I)äuft t)ier eine nichts ben^eifenbe -Parocelfuiftelle auf

bie anbere unb weift bann immer wieber ben Sefer auf bie „erftaunli^e

Übereinftimmung" mit ©oet^el S^auft ^in. 3)ann mürbe aber bie 9te=

genfion foft fo umfangreich njcrben njie i^r S3uc^. 3cf) gebe beS^alb nur

einige ^Behauptungen ber S3erfaffertn au§ bem elften 3)rittel i^rer Xax-

legung unb Dermeife ben, ber nac^ bem 33emei§ unb nac^ ben weiterhin

folgenben Partien lüftern ift, auf bag Suc^ felbft.

g^aufti TlonoloQ unb überhaupt ber ^eim gur gangen 3)i(^tung

wurgelt in ^aracelfuS. „^a, man ift faft gu ber fü^nen S3e|auptung be=

rec^tigt, ®octI)e i)abt bie ©ingangSfgene . . . auc^ fc^reiben fönnen, ^ätte

er S^auftbuc^, ^uppenfpiel unb 33oI!§broma nie gefannt. 35enn felbft bie

S3ernjerfung ber eingelnen g^afultäten, Don ber man nic^t rec^t \vti^, mt
fie in ©oet^ei 2Berf gefommen, finbet fic^ bei ^aracelfui . . . ^c^

reage auf @runb meiner Unterfuc^ungen gu behaupten, ba^ ©oet^e feinen

^auft fo, tt)ie njir i§n fennen, gefc^offen ^aben fönnte, auc^ toenn er

Don 9iouffeou, ^amann, .^erber nie eine Silbe gehört, nie mit le^terem

in (Strasburg in Sevül^rung gefommen n)äre, auf nichts anberel geftü^t

aU auf feine eigenen, burc^ feine S3riefe begeugten Erfahrungen in

Scipgig unb auf baä «Stubium ber «Schriften bei '^aracelfui unb ber

Paracclfiften in ber barauf folgenben ?5^ran!furter ^t'xt" («S. 27, 37).

— „jDie 2}?agie bei ©oet^efi^en 3^auft ift, fomeit fie nic^t biabolifd^e

3)?agie ift, bie hi§ Sunberargtei unb 33ateri ber S^eofop^ie Sl^eop^raftuS

Don ^o^en^eim" (©. 60). 2)ie 33erfafferin überfc^aut nun bie ©eifterlüett

im e^auft Dom ©rbgeift bü gu (S^iron, 9}?anto unb ben feiigen Änaben:

„©0 fpieten bie (Slementargeifter Don SInfang bü gu @nbe eine Stolle im

ßeben \>i§ 3)tago=ilabbaliften S^auft, unb in allen mefentltc^en QixQtn ent«

fpred^en fie ber (S^arafteriftif, bie '^Paracclfui @oetI)e Don i§ncn gegeben"

(©. 71). — „(£i befte^t für mic^ faum ein 3"'f'f2l "^^^ ^er ©eift ber

SBa^rl^eit, beffen §erbeigiel^ung §ol^ent)eim ali bai (Snbe aller pl^ilofop^ifc^en

SBerfe begeirfinet, berfelbe ift, ben j^auft mit SWac^t angugiel)en bemüht Juor"

(©. 91). — „2)orf) geigt fic^ bie erftaunlic^fte Übereinftimmung [ber

SKep^iftogeftoIt mit (^teilen bei ^aracelfui] crft in ben <Sä^en, bic ic^

bii^er ouilie^ . . .: S)er Seuffel ift bie ärmeft ©reatur, alfo ba^ fein
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äimere (Sreatuv auff unb unter bcr (Srben erfc^affen i)l unb in ben üter

Elementen erfunben mag merben. (So f)at er ouc^ tcin ®ctb, §at aud)

feines nie j^u ücrroalten gefiabt . .. fo begerct er auc^ feiner S3er[c^reibung

mit eine§ 2J?enfd)en 58Iut, ober [onft einige 33crbünbnu§. @l [inb aber

onbcre, bie foIcf)e§ begeren, ba§ feinb bie (Si)Ip^e§ unb 'l^i)gmaci. . . .

3)iefe «Sterie ber Philosophia occulta be§ berühmten Scfiiueijer 2}tagu2

wirb fein i^auftfor[cf)er o^nc ba§ l)Ddjfte ^ntereffe lefen fönnen, finbet

fic^ f)ier hod), abge[ef)en öon ber SIngabe förper(id)er unb geiftiger (5igen=

fc^aften, benen bie 9D^ep^ifto§ gleid^en, bie flar auSgefproc^ene ^orfteI=

lung einel 5ßtutpafte§ mit einem 3!)ämon be§ ©rbelementi, nidjt mit

einem Soten bcr §ölle fetbft . . . 9^un l^olte man aber neben bie öier

3?erfe be§ Urfauft [6r tut, al§ mär er ein f^ürftenfo^n u. f. m.] bie

2Iu§fü^rungen be§ 'i^aracelfuS über bie Slrmut be§ Seufeli unb bie uner=

me^lic^en (Sd)ä^e ber irbifd^en ©eifter . , . Übrigens paßt auc^ ber Unmut,

mit bem ber Sööfe im Urfouft feinc§ §errn 33efe^( »^org ^u niir

für ein ©efc^enf für fie' entgegennimmt, fein ^Jtuc^en unb 9?afen, oI§

©retc^enä "S^mud in be§ 'Pfaffen §änbe gcfommen unb er ein gmeiteS

©efcf)meibe ^ erbeifd) äffen muß, gan,^ gu '^^aracetfui (Sdjilberung jener

(2t)Ipt)en unb ^tjgmöen. @§ l^eißt tion il^nen: !J)erl^aIben man biefer Si-'t^

bifc^en ©eifter fonberfid^en biet finbt, fpürt, fic^t unb ^öret, mo große

«Sc^ä^ ober 9leid)t^umb üerborgcn liegen. Sltfo oud^ mo föftlic^e gute

SSergiuerf toon ®o(b unb «Silber finb; bann baran l^aben fie i^ren 8uft

unb ?yreub, t)er^üten§ unb laffenbS nic^t gern öon flc^."

Sd) ifübt 3lgne§ Sartfc^erer ru^ig fpred^en laffen unb fönnte uoc^

lange fo forlfafjren, aber bcr Sefer mürbe boc^ immer nur mit S^auft

fragen: „9Ba§ fagt fte un§ für Unfmn oor?" (Sie ferlegt nid^t nur bie

erfte i^ongcption bc§ gauft tn§ ^a^r 1769, baS fie fic^ gang mit bem
(Stubium bcS ^oracctfu§ unb SBctIing ongefüllt benft, fonbern fie fe^t

gerabeju bie S'Jteberfc^rtft be§ 9}^onoIogi unb anberer Steile be§ Urfauft,

ja fogar bte Dfierfgene in biefeS ^ö^»-'- ^^fo in bcnfelbcn SD?onaten, in

benen „'^k 3}?itfc^ulbigcn" unb etn 3:eil ber „9?euen !l?teber mit 2}?eIo^

bten" entftanben finb, ^at ®oct§c große Steife be§ g^auft gefdiaffen!

93ielleic§t läßt fic§ bie 23erfafferin ^erbei, un§ junäd)ft einmal einen

etnjigen öor 1773 entftanbenen ©oet^ifc^en ^fnittelüevS nod^jumeifcn ?

2)Qnn mollcn mir metter mit i^r über 3^auft=®^rono(ogie tjer^anbeln.

3um Schluß möd^te id) midi boc^ für bie !2eftürc ber beiben Sudler
ein menig entfc^äbigen, unb beS^alb fonfrcntiere ic^ bie jmei neuen 3^auft=

crftärer. WöQtn fie nun jufe^en, mie fie miteinonbcr auSfommen. Sltfo:

®ünt:^er ^acobl^:

@. 1: §erber felbft ift gauft.

9lgne§ 53avtfd^eret:

<B. 180: meine 2:^efe, baß ^^aufi

bem ^aracelfuS nac^geftaltet ift.
—

©. 190: ®oett)e§ §e(b ^^avacetfug gauft.
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(£. 56: ^''"ft fi^Jt üor feinem

5(ibeit§tif(^e : mic §erber jerfaüen nül

feinem Sgeruf uub mit ber SBiffenfc^aft.

„f)abe nun, ac^! 5ß[)i(ofopt)ie. . .
."

JFian oerg[eicf)e mit biefer (Sinfü^vung

bie eigentümlicf) »eriranbte Stnvufung
be§ @if)ul^^geifte§ in §erber§ (Sutanirf

5U feinem ^eifetagebu^. §crber fcfjreibt

bort: 3cf) gab mid}, a(§ ein Stlane
ber ÜJotiüenbigfeit SBiffenfd)aften, bie

ic^ am menigften braudjte, ber ^f)ito=

fopfiie, ber Eic^tfunft, ben ©|3rad)C'a

[u. f. U1.].

©. 37: ^d) mage . . . gu bc^

bauptcn, baj3 @oetI)c feinen j^auft fo,

lüie luir if)n fennen, gefdiaffen f)aben

fönnte, and) ftenn er öon 3{ouffeau,

§amann, |)erber nie eine ©i(be ge»

tjöxt, nie mit letJterem in (Strapuvg
in i8erüf)rung gefommen njöre.

©.„ 116: 3ll(ein tiefer füfjren

anbere Stußerungen §erber§ in ba§

SSerftdnbniS ber giuftfteüe ein.

2)ünn gcf)t bie ©eelenfraft bir auf

Sie fpric^t ein ©eift jum onbern

@eift . . .

3Wan üergleidje baju bie auf*

fallcnb äf)nUd)en Sorte in Berbers
3Ib^anbhing über ben Urf^jrung ber

©prad)e: „ba foü un§ ba§ tote 'üfladj'

benfen [u. f. to.]."

©. 66:

Sann gef)t bie ©ec(en!raft bir auf,

Sie fpric^t ein ®eift jum anbern
@eift . . .

2)?an oergfeid)e fotgenbe 2(u§'

fül)rung §obent)eim§ in Philosophiae
Tractatus V (II, 315 C): „3ft ber

nJienfd^ Sunftreit^ gettjefen [u. f. m.]."

©. 81: Snblic^ noc^ eine i8emer=

!ung über bie Sorte be§ (Srbgeifte§:

So fc^aff id) am faufenben Sebftufjl

ber ^fit,

Unb roirfe ber @ott£)eit tebenbigeS

Ä(eib.

2Iud) in Berbers @ebid)ten finbet

ftc^ bäuftg ber ®ebanfe, baß bie Seit
ba§ ,lcbenbige fttcib' ber ©ottbeit fei

unb bamit oerbnnben ber ©cbanfe üon
einem Seben an biefem Steibe. [folgen
3itate au§ brci ®ebid)ten §erber§.]

©. 83: 2Jiit ber ©etbftfc^Uberung

be§ großen ©eiftel, namentlich ben
Schlußworten

So fc^aff ic^ am faufenben Sebftu^l
ber 3eit,

Unb »üirfe ber ®ottfieit lebenbigeg

Äleib.

öergleid)e man 3. Sß. bie ©ä^e (^ara«

ce(fu§ II, 79 C, 80 A): „9^ic^t ba^
genug fct), ba§ mir fprec^en, ©ott batt0

alfo befc^affen, ha^ alle S'i^r luieber*

!ommt: @§ ift maar: (Sr ^att aber ©inen
brüber gefeilt, ber e§ machen foü [u. f. lu.]."

S. 80: Sa§ aber ben Sortlaut
in ber eigentümlidjen 2lntmort be^ (£rb=

geifteS angef)t:

2)u glcic^ft bem ®eift ben bu bc=

gvcifft,

9iid)t mir!

©.84:

Su gicidjft bem ©eift, ben bu be»

greifft,

S^id^t mir!
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\o finbct fid) bafür ein nocf) mert=

lüürbigcveg 3f^'9"i^ bei§erbcv in einem
fleiuen (i5ebicf)te au§ feinen .'panb=

jcf)nftcn jur 33oÜ§ticberi'amin(ung.

[Jolgt ba§ äitat ©up^an 29, 736].

S. 89: ^auft: @§ wöüt fid) über

mir. |)erber: Sie Ö5eifter erfcf)cinen ,au6

bnnflem ©emölf . . . ^Jauft: @§ jucten

rote ©trafen mir um ba§ §aupt.

.t)erber: ,33(i§e' ftraleu aug bem @c=
lüölf [u. f. Ui.].

©. 78: 3" einem fpäter nid)t

uermerteten ©ntiourfe gu ben ,^been'

ld)reibt ^erber: ©roßer lebcnbiger

©eift ber (Srbe [u. f in.] . . . Offcnfidjt^

üc^ ift e§ ber . . . (Srbgeift bc§ i^anii,

ben ^erber [)ier anruft itnb ber ftcfi

bei @oct£)e ganj äfjnlic^ fclber fcnn=

äeicf)nct . . .:

3n Cebcn§f(uten, im 2:atenfturm

Soll ic^ auf unb ab .

.

2(uf ber su(e(jt angegebenen Seite fagt

nömtid) ^o^en^cim (H, 80 A): „2)er

SSutcanuä ber (Slementen, berfeibigc

mag bem iTJcnfd)en nit roerben if)m

gef)oriam ju fein; fonbern allein in

ber 'Jiatur f)att er fein Officium."

©, 85: gnblid) fönnten bie

3eilcn: @g roölft fid) über mir [u. f. ra.]

an ben ©0I3 erinnern: In universali
Archeo influo firmamenti vices
viresque apparent, iüät)renb bie

SBorte:

3n Oeben§fluten, im Satenfturm
SaU ic^ auf unb ab

an bie fluxus et refluxus vitae ge*

mahnen, üon benen oan ^etmont im
3ufammenf)ang mit bem STrc^euä

fprid)t.

3ur fyortfeßuug biefcS ^reu-\t)erf)ör§ f)aüt iä) nod) rcic^Iicf)e§ ^a-
tciial, aber i§ mag genug fein, ^i^ barf nic^t ^offen, ha^ mein Uvteil

über 3acobt)l iöuc^ ^acobtj überjeugt ober ha^ 2(gne§ 33artfc§erev jefjt

bie Stugen oufge^en, aber ein jeber öon biefen beiben O^auftforfd^crn

mirb mir bereitirtHig gugcben, ba§ ber anbete in einer feüfamen 3>er=^

blenbung befangen ift.

2)tüner @eorg, Dbeilanbelgeri^tSrat in 9?aum6urg a. ®., 2)a§ 9?cc^t

in ©oet^eS f^auft, jurifttfcfic Streifgüge burc^ ha§ Sanb ber

2)ic§tung. 33erltn 1912, ©ort ^eijmann.

ißlume 9?ubolf, Dr. iur., S)a§ Siecht in ®oet^e§ ?^auft. ©onberabbiurf

au§ bem „^abener ?anb" 1911, Beilage jur {^retburger Leitung.

jDie j^anftforfd^ung am Cberlanbeggeric^t ju 9?aumburg ijat f\d) in

bem üerfloffenen ^aljr^unbert erfreulidj gel^oben. ^m ^a^re 1824 beintel

ber .f)egeUanif(^e '^tiitofopf; unb SRoumburger Ober(onbe§geric^t§rQt

6. %. ©öfd^el in feinem 53ucf) „Über ©oet^eä i^auft unb beffen %oxU

fe|ung", ha^ ber erfte Ztll ben tJöKigen 2lbfcf;(u§ bc§ 3)rama8 enthält

unb ein giueiter Jeil unbenfbar ift. 2>en «Sc^Iüffelbunb, mit bem e^auft

@retc§en§ Werfer auffeiltest, erflärte er all bie falfc^e Selbft^itfe mora»

lifc^er unb inteüeftueÜer ^raft, unb \)q§ ßämp(^en, iaB i^m boju leuchtet,

qI0 ben nadten, büfteren Schein tiereinjelter 33ernunft! Gegenüber fo(cf;e;i
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(Sräueln lobe ic^ mir boc^ bcn gegenwärtigen fauftforfcf)enbcn 9?aunT=

burger £)berlanbe§gertc^tsrat, ber bie Sejüge be§ ?|auft ju feiner ^ad)-

roiffenfc^aft unterfuc^t, mt la bie 53ertreter ber öeifc^tebenften ißerufc

au§ ®oetf)e§ rtjeltrceitem 8ebenlrcer!f ba§ iijttn befonberen ^ntereffen (Snt=

fprec^enbe l^erau§grei[en unb nionograp^ifd} bel)onbeIn. Slber freiließ: ein

bi^c^en feltfam trirb bem Sefer and) f)ier gu 9}?ute, menn er am Äopfc

ber ©eiten bie Kolumnentitel lieft: „I. ©ingelrec^t, A. $erfonenrec§t,

1. ^erfönlid^feit. 2. (Erbrecht. B. SSermögenärec^t. 1. (Sachenrecht.

2. ©c^ulbrec{)t. 11. (55efamt^ett§rec^t. A. (£toat unb Stecht. 1. bei ©eiftern

unb ilRenfc^en. 2. ®efe| unb 9?ecf)te im fRaum unb 3«^^- 3. 9tec^t§«

öermirHic^ung. 4. $Red)t unb SRtffetat. B. ®a§ l^eiUge 9?ömifd^e 9?eic^.

C ^rd)e." ^n biefer fi)ftemottfc^en Drbnung befpric^t ^ier ber gelehrte

Kommentator auSfü^rlid^ bie QüQt a\x§ bem 3)rama, in benen 9tecf)t§=

t)erf)ä(tniffe erfc^einen, unb in ben ?^u^noten »ertragen fic^ bie ^ara*

^rap^en unfereS QmU unb (Btxa\xtd)tä friebltc^ mit ben 3^taten au§

ber {Jauftforfc^ung, in bie fic^ ber 53erfaffer gut eingelefen l^at. Slber t§

förbert bie 2Biffcnfc^aft nic^f, menn er ^ier bte ^oefie au§ einem ©efid^tS*

punft betrad)tet, ben fie nic^t t)erträgt, unb mir ^aben fc^on öor ^al^ren

nur mit öerbu^tem ©taunen bie @utoc§ten üon gn^ei berühmten 9tec^tä=

leerem über ^yauftg '^ßaft mit SD^ep^ifto erlebt. SlUerbingl gibt el im

'^yaufl einige n^enige flcine 3üge, gu bereu 5Serftänbni§ eine juriftifc^e

Erläuterung gehört. iBenn im Urfouft 2)?ep^ifto öon bem mit ©efo^enfen

für (5^ret(^en übermäßig freigebigen j^auft meint: „?Im ©nbe friegt et

«ine Kommiffton", fo muffen mir, benen bie altfronffurtifc^e 9tebenlart

„ber labt fic^ nod) c Kommiffion uffen §oI§" nic^t geläufig ift, belehrt

merben, ha^ man bamoIS bie geric^tli^e 2(borbnung, bie ben 55er=

fdjulbeten unter Äurotel ftellte, eine Kommiffion nannte. 9)?ütler über=

ge^t übrigens gerabe biefen ^uq. <2o ftnb nun noc^ ju einigen

meitcren ©teilen juriftifd^e (Srflärungen mnnfc§en§mert, unb ^ier loffen

benn auc^ bie befferen Kommentore ben Sefer nic^t im ©tief), aber e§ ift

ontipoetifc^, mel^r ^uriftifc^eS ou§ ber i^auftbicbtung fierauSgu^oIen, al§

©oetl^e Ijineingelegt l^ot. 2)a§ tut nun 3}?üIIcr ^ter burc^roeg, unb bel=

i)a{b fonn man feineS gutgemeinten Semü^enS nid^t frof) rcerben. 2Ba§

foH §. 33. bte ©rroägung ©. 177, ob ®retct)en in ber Kerferl^aft öielleic^t

auc^ gefoltert morben ift, moju bann bie 2lnmerhtng eine gange Stngo^t

t)on Barographen ber peinlichen §aIlgeric^t§orbnung unb öier mobernc

^uriften gittert! Unb öon folcfier überflüffigen ©ele^rfomfeit ift bo§ gonge

5Bu^ erfüHt. ^d) ge^e f)ier nur ouf eine bon 3)?üIIer§ (Erörterungen ein,

meil e§ fi^ bo um bie berül^mte juriftifc^e ©tcUe in ber ©c^ülci-fgenc

^anbelt. (Sr fogt: „9iur gum ficinften Steile gelten biefe SBorte 9J?ep^ifto§

bcn räumlicfien Regierungen be8 5Red)t§. Gr beflogt unb tabelt, ba§

,®efe^ unb 'ikidjU fad^t ton Drt gu £)rt rücfen*. jjjamit ift cor ollem

gefagt, bo^ ein 33olf ober ©toot fi^ nur fc^mer unb longfom entfc^lie§t.
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<Bäi}t iinb ©invic^tungen be§ 9tecf)t§, bie anber§»t)o erprobt unb hiVoäijtt

finb, gu itberucf)nten. £>b bev !iabc( iiarf) gefd)icl)t({(^er ^Beobachtung

lüirtUd) Ö5ninb I)a6e, niai^ ^tcr unerörtcvt bleiben. jDafj ein Staat fein

fieimifcfje^ 9iecf)t§geiät nirf)t leicljt[)in fvembcn ^orbttberu itacf)geftaUct,

fanii woijl öerftanben unb im affgemeinen nur gebiffigt tucrben . . .

Sjperimente am ©taatSförper miib jeber geioiffen^afte (Staatsmann

mögftc^ft cermeiben, fofange mit unficfierem Grfofge gerechnet hjerben

mu|." SDUx miff bodi fc^einen, bap in biefcm (ic^riftfat} 9}Jüf(cr contra

9}?epf)ifto^f)efe§ ein ^JiiperftänbniS obtuaftet. 9Jtepf)ifto beftogt feinel=

luegS, bafj [ic^ 'üa§ ^tdjt gu fangfant räumtief) ausbreitet, er fcf)ift nid)t

bie ®cfet3geber megen juriftifdien ^onferüatiSmuS, fonbern er fpottet

gerabe im ©egented barüber, bafl fic^ ha§ unter geroiffcn befonberen

33ert)ä(tni[[e" entftanbene 9ied)t affmä£)lidj auf fetten unb Sänbcr erftredt,

für bie c§ nid)t gefc^affen ift. ©oetfje bcnft ^tec on bie S'^egeption bc§

römifc^en 9ied)t§ in !J)eutfd)(anb, unb auf biefe metft ber ^erfaffer aud^

gleid) baiauf, aber in etiimg anberem 3"fQt"ntenbang tyn. (Sr bringt f)ier

burc^roeg mit feinem, iuriftifdien 2Biffen (^oet! e bin Xribut feiner iBer=

e^rung bar, mie Sodfinä iT(au§ner ber S>?abonna feine 5fnbad)t geigt,

unb mer boS 23ud] nur al8 ein Siebesmerf betrachtet-, ba§ im Sfnfd^fu^

an (5^auftfttffen aüerf)anb juriftifd^e 33elef)rung bietet, mirb e§ nicf)t

gerabe fcfjcitcn.

33(nmeg (Schrift ift ein ©onberbrud tion ^f^ifu^S^ortüeln, bie in

fürjerer {Raffung ä^nfic^e Setrac^tnngen entf)a(ten mie 2)?üf(er§ 33uc^, aber

fic bietet au^evbem nod) etmaä gan,^ befonbere0: einen ai§ ^ffuftration

beigegebenen $fan ber ®d)(ad)t jtüifdjcn bem £aifer unb ©egenfaifer!

(Stord, Söiffl) %., ®oett)eg g-auft unb bie btlbenbe ^unft. W\t

57 S3ifbbeigaben. ßeipjig 1912, Xcnien:=33erlag.

i^or ben früfiereu Sfrbciten über bie tn ®oetf)e§ S^auft eingegangenen

aJJotiüe aug ber bilbenben .^lunft ^at ®tord§ 58uc^ bie reief}e 3fu§ftattung

mit tortrefffic^en, nur i3fter im 5"P1-'»"^^ S" ffeinen 3fbbifbungen t>orau§.

2)a§ ift aber aud) fein einziger i^ovjug, benn mertbottc (Srmittlungen auf

btefem ©ebiete finb ©tord nidjt gelungen, unb er fcf)(ie§t fid^ im 2Bort=

laut boc^ gar gu eng an meine Slrbeit „ßjemälbc unb 5?ilbmer!e im

gauft" (®Det()e-(Stubien 1, 114) an, roie ha§ fofgenbe 9?eben=

einanber jeigt:

@tord.

@. 31: ©d)on gteic^ hie großavtige

(Sinlcitunci ber Sicl)tung, ber "Isrotoii

tm öiminel, berutit unmittelbar auf

!ünftlerifd)er 2[uid)auuu(3 unb verarbeitet

in fid) bie t)evid)iebcni"ten bilblid)eu

©tnbrüdc. ^lan iinrb allgemein jagen

9}Jorri§.

@. 115 f., 148 f.: @feid) ber ^ßrotog

im §{inmet ftül^t fid) ... auf eine 2rn=

5a[)l iHTiiiaubter dicmiilbe . . .

a^eun bev 'lU-olog auf ber itaUem=

fd)en 5DJalerei ru()t ... um fo bereit^

wiUigcv tommt unfer SBorrat bon

Sufc^orton. XX. 15
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fönncn, baß tiorlincgenb ttalienijd)e ®e=

mä(be bei bcv Äon.^cption qI§ nialerifdje

^f)autatiebi(bcr in feinem ®eift rege

mürben. @o luirb and) in un§ ein

gonjer 35orrat öon 33ilböorfteUun9cn,

bte latent in nnfcrcr ^ijantafie nor*

Öanben finb, unmittelbar jur 3(n=

|'d)auung ermedt, unb bie f'nappen 9[n=

gaben: -isrolog im l^immel, ber §evr,

bic {)imm(if(^en §eerid)arcn runben fid)

un§ fofort gu einem faßbaren Silbe.

©. 78: ®oetf)e wetteifert in biefcn

berrüdjen 3>erfcn mtt ©orreggioS finn=

lieber (S^ön^eit.

©. 86: ®oett)e f)atte bic 2rbftd)t,

ba§ iDtotin bc§ ®eiSmo§ nod) meiter

au§5uff)inncn, mie un§ ba§ 5ßarali=

|3omenon 123 bemeift:

@. 96: eupt)ortonä ©eftalt üi§

folrfie ift ein (iteravifc^eS ^'robuft . . .

bie Slureole @u)3{)orion§ fül)rt ®octf)e

felbft auf (Sinbrüde jurüd, bie er üon
ipompejanifc^en unb attd)riftnd)en 2)Ia{e=

reien emf)fangen batte.

@. 98: 2tnregnngen, bie öon ber

bitbenbenÄ^unft in bie2)id)tung t)erüber=

tüirfcn.

©. 100: [3m fünften Slft] fam
bcm ®id)ter bie bilbcnbe i^unft in

reid)em SWaf^e gu §ilfe unb madite erft

eigentlirf) biefen in iittjeriidje ©i^ljären

gehobenen (Schluß möglid).

@. 40: SHoä) äa£)lreid)er merben bie

S8itbüorftet(ungen in ber |)ej:en!üd)e.

§ier ücrfagte bie finnlidie ©rfa^rung
ber Sidjtung.

@. 76: 2{m Codenfopf unb @piljen=

fragen u. f. \v. (S§ ift luftig ju fel)en,

ntie'®oett)e bicfeS 2)iotili bes: .s^ünftlcrS

f)ier in feiner S)id}tung anuicnbet.

malcrifd)cn^^t)antafiebi(bcrn in glujs . . .

S3eim ^rotog bnnbett c§ fidi um
einen SSorrat uon SBilboorftellungen . .

.

Siefe (atcntcn '^l^fjautafiebilbcr . . . fann
ber S)id}tcr bie einfachen SBorte (nn=

fe^en: „^rolog im §immel, ber §err,

bie l)immUfdien §eerfd}aaren", unb
babei fid}er fein, bafj in ber ^^antafie

be§ 8efer§ ein S3ilb entfte^t, incIdjeS . .

.

©. 119: S)ic 2)tenge ber für bie

§ei"enfüd)e nadjmciSbarenbilbUdjen Sin«

regungen ift nid}t lierwunbcriidi. §ier

licfs bie (£rfaf)rung ganj im ©tid).

©. 129: 2Im Codenfopf unb @f3iljen=

fragen u. f. w. S§ ift artig, l^icr §u

fef)en, hiie eine ^ünftration jum crften

Steile auf ben §»tieitcn einwirft.

@. 149: 2)er Sidjtcr riuafificrt ^icr

mit Sorrcggios ©emätbe nur in ber

I}eiter finntidjen ©efainmtftimmung.

©. 132: mit ©ci§mog fiotte ©octbe
nod) ein 2öeitere§ bor. ^aratipome=
non 123:

©. 136 f.: ®ie gmeite bon ©up^o«
rion be()crrfd)te £>ä{fte [bc§ |)flena=

aft§] ru^t wie bie erftc auf titterarifctjcr

©runblage . . . ßuf5t)orion§ 2lureole

füfjrt @oetf)c felbft auf (Sinbrüde jurüd,

bie er bon poni)3ejanifd)cn unb alt=

ci^riftnd)en Sßitbern emfjfangen f)atte.

@. 148: in benen Sfuregungcn oon
ber bilbenben jur bidjtcnben Sunft
fjinübcrunvten.

@. 148: [Snt fünften 9fft| rubt bic

ganjc S)arftellung auf ber bitbcnbcn

^unft, fic wirb nur baburd) möglidi,

haii bie 2)]alerei ha§ CiJcbiet ergriffen

unb burdjgebilbet I}at.

Unb fo nod) öfter, ^rf} evfpare mir ben ^hci^wei?, bo^ ber ^nf)aU

beg ^ü6)i§ ebenfo unfelbftänbtg ift wie feine ^5^ortn.
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Hauhart William Frederic, The reception of Goethes Faust in

England in the first half of the nineteenth Century. New
York, Columbia university press, 1909.

Unfer Sammelbcvidjt Ijat (ctber feinen 3u*uacf)§ im 25>iffen Don

@oetf)e§ ?^auft gu tiev'eidjnen, aber ben tiefen (iinbrucf ber 3)id)tunf| auf

9Jtenfcf)en ber nevfrfiiebcnften @tänbe unb Stationen begeu.qt er rcdjt ein«

bvinqltd). 2)a fd)reibt ein ^urift ein birfe§ Sudj unb ein anberer eine

©rofc^üve über ben 3"ffin'nif"^^tt.1 ^'^^''^i-' Söiffenfdjaft mit bem f^auft, ein

^ran,^ofe mid a[§ unparteiifdier, ja unperfijnitdjer rapporteur de l'hu-

manit6 ha§ ©eirirr oder Urteile gu bequemer Uberfd)au orönen unb fo

bic 2Ba^rf)ett über ©oetfje» gauft ermitteln, unb f)icr erhalten mir ein

gonjeg 23nc§ über bie 9(ufna^me ber 3)id)tnng in Gn^Ionb hx§

1850, fo ba^ nod) gnjei meiteve 23änbe nötig mären, um biefe 3)ar=

ftedung bt§ gur öegenmart fortpfüI)ren. 21>tr I)aben fd)on eine öod«

ftänbifle ®ef(^id)te ber englifcf)en 3^auf!übcrfet3ungen t)on 8tna 23aumann

(togl. ®u))6orion Iß, 552), unb biefc neue 3lrbeit ge^t nun nod) me^r

\n§ e'm^dm. äBäf)renb Sino 23aumann nur bie Überfe^ungen be{)anbelt,

fo fnmmelt ^auf)art and) bie in engtifc^en ^^itfc^riften niebevge(egten

Urteile unb fdntbert bic (Stellung ber ©dirtftfteder uub 2)id)ter (ßav(i)(e,

Golevibge, 3?i)ron, (Scott, Samb) ,^um g^auft. Sin intereffanteS Kapitel

^anbett üom Übcrfe^en au§ bem 2)eutfd)en in§ @ngUf(^e unb oon

ben befonberen (Sc^mierigfeiten einer engttfd)cn ?yauft=Uberfeljung. (£§ ber=

fte^t fid), \ia^, bie forgfältige 5Xrbeit and) mit einer ftattlic^en ©ibIio=

grapfjie t)erfe()en ift. 3d) begnüge mid) mit biefer fur,^en Sln.^etge, ba ber

eigentüd)e ^nf}alt be^ 33uc^e§ ja in bie englifd)e ®eifte§= unb ßiteratur-

gefd)td)te get)ört.

(So fann biefer 58crti^t nun menigftenS mit einer orbenttidjen

5lrbeit fd)(ic§en, trie er audj mit einer folc^en beginnt. ®o ötel be=

brudteS Rapier unb fo mentg ernfttidier @eh)inn! 3)ie eb(e gerfc^maöte

2)id)tung

!

SSerün. 2«aj- 2«orri§.

©locge ®eorg, ^^oDoIiS' ^einric^ öon Dfterbingen aU Slulbrucf

feiner 'i]3crfi)ntid)feit. (Sine äft^etif(^=pft)(^o{ogifdje <StiIunterfud)ung.

Jeutonia. 20. ^eft.) Sei^jig 1911, ©. ^ilticnariug. Srofc^. 4 ü)?.

^n neuefter ^ft\t ijat bie -J^fijc^ologie unb i^re Joditer, bie 9(ft^etif,

einen bei meitem größeren föinflufe auf p()t(o(ogifc^e Slrbeiten genommen,

al§ fie einft befa§: Söiograpfiien üon e(}emat§, bie nic^t§ a(§ eine melir

ober minber einfältige üiegiftvatur Don 8eben§baten (nebft SInefboteu)

goben, meiben jmar nod) immer tievfafjt. Hber i^r SBert finft; an if)vc

(Stelle treten ^Irbeiten, bie un§ bie ©eele be§ 3)ic^ter6 offenbaren. jDcnn

15*
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mic^ttger al§ atte SO^itteitungen äußerlicher, jiebenfäd^üc^er 8eben5uni=

ftäiibe ift bie ^Beoutiuortung non {fragen nac^ fee(ifrf)en Ouaütäten. 2)cr

Unterfc^ieb luivb bcfonberS fdir, raenn man etngehie, freute bereits unbrauc^=

bare Slrtifel in ber Sltlgemeinen ®eutfcf;en 8iograp{)ie mit ben S^orberungeii

tiergleidjt, bie ba§ pfljc^ograp^ifc^e ^nftitut in S3erltn aufgeftellt ^at:

^[i)d)ograpf)ic, nicf)t 23iograp^ieI

®(oegc§ Sud) ift ein präd^tigeS 33etfpiel für biefe neue 2lrt pf)iIo=

logifrfjer Slätigfeit. @anj befonbevS ift t§ (Stubierenben gu empfehlen:

©tubicn nac^ biefem ©liftem, »or aücm H)ot)( über romantifcfie 1)id)ttv,

Jüürben Jüeiter 2{ntei(na^me geirif fein. SlderbingS muß ber S3etreffeiibe

eben fo au§gcjeid)nete Äenntniffe in '^fijdjotogie unb 2(ftf)etif (fei e§, baß

er fie ouf rein fd}u(nuißigem 2Bcge, ober nod; beffer, burd) „CSrtebniffe"

geiDonnen ^at) mitbringen, luie ber ^^erfaffer.

3um 33evftänbni§ ber Diomantif, ber einzigen in 35eutfd)(anb iüur=

geüibcn 2Be(tanfd)auung unb 3)id)tungsart, fommt man nur auf bem
SBege ber ^ft)diD(ogie: ^ur ein^iqen ^(üte bei reinen beutfdjen Sc^§ nic§t

burc§ bloße '^Ijilotogte aQein. ©o etwa, glaub ic^, ift ber (ginn ber ©in«^

leitung, bie [a SBur^el unb Ouabrat jebcä 28ud)f§ fein muß, mieber«

gugeben. 9^omantif ift ^nbiDibualigmuS unb Subjeftibi§mu§; noc§ einfacher,

ift ®oIi|5fi§mu§ : gu i^r gibt§ nur inbiinbualiftifdjc 3Bcge, nic|t metfjobifdje,

fonbern gnotifautonifdje. 35eifc^iebcne^uftrumente für üerfd^iebene ®egen=

ftänbe. 3" «vfter Öinie freiließ muß ber 5(rbeiter felbft fetner ©ac^e

äbaquat fein, ta§ ^eißt, um ben 2ö. ^ameSfc^en Terminus gu gebraut^en,

jur Unterfud^ung fotd)er jDinge, mie fie biefeS ^udj bietet, ge^e nur ein

tender-minded 2)?enfd), fein tough-minded. SBerfaffer ift ,tender minded'

unb alfo gurUnterfudjung beriHomantif geeignet. '^a§ fd}eint mir über=

I)aupt ber U)efentlid)fte Unterfd^ieb jmifc^en ber ^^f}i(o(ogie be§ 19, unb

ber be§ 20. ^ar^r^unbertä gu fein, ha^ in biefem ju oHern Übrigen auc^

noc^ Tendermindedness geforbert tt)irb.

j^cr 9ioman Dfterbingen, haB große ®elbftbefenntni§, bot bie befie

(Gelegenheit, bc§ 2)ic^ter§ ©eele aug feinem SBerf gu erforfdien. !J)te§

gcfd)ie^t nac^ einem ftaren Softem, o^ne burc^ ermübenbe S3elegftellen

ba§ ©efüge ber 5tbf)anblung ju gerreißen. jl)aburc^ ^at ba§ 33ud) gu attem

noc^ eine öorne^me @efd)(offen^eit unb fünftlerifdje Üiunbung erlangt. Xn
33eifaffer na^m iwa^rfdieinlic^ beS^alb 9?oDatig gum £bjeft feiner Unter=

fud)ungen, »neil gerabe er bem „^beal be§ ©id^terS, iuie c§ ^oijn Stuart

Wiü in feinen präd^tigcn ©ebanfen über ^]3oefie ausführt", außerorbenttic^

na^e fommt. ^ad) einer gebanfenöoUen (Sinleitung über ben ÜDic^ter

felbft, JDobei 33erfaffer, ein ^t\d)in feiner fac^lidjen ©infic^t, ben Dfter=

bingen „tro^ afler ©d)n)äd)en" gu ben „befferen" ^unftroerfen unferer

Literatur gö^tt, folgt ein Kapitel über bie ©pradje im Dfterbingcn. (Sr

betont befonber§ bie 2Bid)tigfeit ber ®prad)e für ben Dichter (?acombe,

93o(feIt), bie Siotmenbigfeit, ntrf)t rein formeüe «Stiliftit §u treiben, «eil
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gevabe S'Joüaliä nid)t luefciitlid; Don ber ©emeinfpradjc, ber Sprarfjc bev

QJebtlbeten feiner 3cit, abiueirfjt, fonbern auf ba§ gu adjten, lüovauS fic^

fj-arben ju be§ jl)ic§ter§ feelifcfiem S3ilb ,qeJrtnncn (äffen, ©o ftveift er

htvä: bie lüenigen tiotf§tüniIicf)en unb biblifrficn Sßcnbungen, 5(vd)ailmen,

©inflüffc nul ber 33ergmonngfprQd}e, ber ©Hernie, ^f)iifif, bie rec^t be=

fd)eibcnen 9?eo(ogignien (2Beitung, Teilung, ©e(bftf)cit, Unfunbe), ?^remb=

tüörtcr, bie geringfügige Seeinfhtffung bnrc^ frembc 2)ic^ter (Sefeftoff

njaren: 23ürger, SSielanb, ^ean ^au(, .^einfe, «Sdiider, fpäter: Saüater,

^ingenborf, ^nnftcrf)ut)§, iöö^me, ^yidjte, @oetl)e, 3=r. ©c^legel, ©cft(eier=

mad)er, 3:iecf). 6>Ioege finbet ben ©influ^ (5^oet^e§ (2i3il^c(m 9}?eifter)

gering; Qud) tc^ ^alte c§ nur für UnfenntniS ber ütomantif, luenn man,

jrie e§ neucrbingS gef(^ie()t, ftetS ÖJoet^eS (Sinfhi^ (2Bilf)e(m 9}?ciftcr!) in bie

3tomantit eininterpretieren will. (Sr finbet l*({)nlic^feiten mit beut ©tern=

balb unb füf)rt eigene äßorte bc§ 9?ot)a(i§ ül§ ^mQn\§ an,

dhin gel)t er grünbtid) gnm ^anpttl^ema über: jDaS 33orftcflung§=,

©efüf)I§=, SBiUenSlebcn tuirb burd)geprüft. 2)a§ ©rfte teilt fic^ in @inne§^

öorflellung, ^yantafie unb 33erftanb. llberou§ feffcinb ift fc^on ba8 33or=

ftellungSteben; treffenb nerroeift Öfoege auf ben 9tcoIi§mu§ in ber 9?omanttf

unb bei D^obaliS. ^n ber Zat\ 2Bo treffen irir größere, fü^nerc 9}?annig-

foltigfeit reprobujterter (SinncSDorftetlungen? „forgfäUigeS ©tubium be§

Seben§ mac^t ben 9tomantifer" unb „9tomantifieren i|l . . . ^oten-

gierung" fagt 9?otia(i§. 2)er @runb, ^ätte S3erfaffer l^ingufügen fönnen,

ba^ gerabe bte§ früher nie erfaunt inurbe, liegt barin, ba^ bie roman=

tifd}cn 3)id)ter i^re potenzierte üiealiftif parabor^u^n, nerböS, ertrabagant

treiben, bie breiten 9)?Qffen aber eine öcrftänblidie, bürgerliche 9lealiftif

(Öott^clf, (Stifter, T5rel)tag) forbern. !J)a§ ^auptgciüidjt liegt bei 9?obaIi§

auf ben «Sinneleinbrüden be§ SlugeS. (Sl mimmelt non Sielet atter Slrt,

Don ()eK unb bunfel, (Spiegeln, ftar, bnrc^fidjtig, gtänjenb, Don ^^arben,

®o(b, @i(ber, 33unt^eit; bor aflem bie blaue ^arbe, bie fanften Dcaturen

bcfant(id) immer Siebling^farbeift, fommt ^äufig bor. Sdjmarg, grou, yiad)t

unb bcrgleidien fc{)Ü. 2)ie 9^omantifer a(fo al§9'jad)tbid)ter anjufprec^en, mie

e§ fo oft gefd)e[)en (bcfonber§ in platten ftefü man fid) unter beutfc^en

9xomantifern Ijäufig 9?ad)t= unb @rabbid)ter iioi\ berui^t auf Unfenntni«.

(S§ finb mit 2lugnQ()me meniger ((ä. 2". 2(, .poffmann) Siebljaber {)elier,

freubiger SinneSeinbrücfe. 9?ot)aIig liebt ba§ öro^e, ^ot)e, ©erlaufe,

^-lie^enbe, bie 2Beite, ba§ ©belbemegte. ©(ürflid^ bermcift 93erfaffer ouf bie

5l^errt)anbtfd1aft mit bem 'i}.n-äraffaelilmu§. 3)icf fommt nie bor (bafür liebt

c§ g. 33. 3?eutcr, ber ^(al*beutfd)c, überaus). ^Hoftifdicg Selben ift feiten.

(2)afür lieben e§ finnenberbe, naturfräftige ^Hilfer überaus, befonberl in

ßiebeSliebern). ©ein D^r beborjugt ba§ Seife, ©tifle, 9Jnl)ige; fdjaflnad)«

a^menbe, alfo inbibibueHe ©eräufdie. 53on ^öcbfter 3?ebentung ift bie

jialfac^e, ba| bie „unreinen" 9?eime l)äufig erfc^einen. Uni)id)terifc|e ^^^ilo-

logen ober robufte ^oeten (Silieneron) per^orregjieren biefenSictm. 3»
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2öir!Iic^feit liegt in t{)m bie f)albc ®ee(e ber IRomantif. SBer nic^t bie

SSorltebe für i^n teilt, i)at fd}(ec^tevbing§ mol)l aud} nie Sinn für bie

3fiomantif gelobt. 35ie einge^enbe 33eiuei§fü^rung nmp idj mir für fpäter

auffparci'. i^orläufig laffe man bie feltfame (2c§önbeit foId)er Üteime laut

am £}i)X norübergteiten: freut, ^citerfeit; treu, frei; ä)feeren, ftörcn; !Iönen,

©avajenen; ©emäffer, ®d}löffev; (Ströme, Siabeme; Seele, ^öt)Ie; grü|t,

fließt; befd)icben, SDIübcn; erlitten, §ütten; Schöße, 9iofe; entblößen, löfen,

j^erreißen, üerinaifen. ^erfaffer irrt, roenn er i^ren ©ebraud; auf bie ober=

fäc^fifc^e §cimat be§ D^oöali» fd)iebt. SBic^tig finD nod) bie 2)rud^ unb

Slaftempfinbungen: gart, leid)t; ferner milb, n^arm, fjei^, fcifc^. d^od)

wichtiger [inb {^antafie unb 23erftanb. 9^ebeneinanber, uncermittelt, laufen

im Dfterbingen, 3Jeiftanbe§= unb ©efü^lämäßigeä; balb ^at, mic <Bptnle

bemerft, ber SLlictQpliijfifer, balb ber h)rifd)e ipoet bie Dbcrl^anb. infolge»

beffen ift bie 2)ic§tung balb abftraft, balb märcfteu^aft (ebenbig. ®a§ finb

bie gnjei ©eelen ber Üromantif: grüblerifc§e§ Duic^benfcn unb reine Jan^

tofiepocfie. -^on ben Slffogiationen bringt 23erfüffer fet)r luenig. (Bd^ahtl

®r erraö^nt nur, ta^ 9?ot)aliä fid) oft burdj blo|e Sautflangaffoäiation gur

2Bortniat)l Derlocfen lie^ unb ba^ bie 33erfettungen bli^fc^neU, nerüöS, im

gidjacf auftreten. 2)tefer le^tere Umftanb erfdjeint mir al§ einer ber

^aupturfac^en, inarum bte breite SO^affe bie Siomantifer nic^t Dertrögt:

bie 2)Jaffe verfügt nur über plumpe, f^läfrige Slffojtationcn. 2)ic (Stelle,

bie 33erfaffer nac^ S^ooaliS jitiert „atlgugro^e geiftige iBeiueglidjfeit unb

©enfibilität beutet auf 9)hngel an Äapajität" ift nic^t richtig- 9?oüaIi;3

öerJtec^fett Slusbauer (^|5l)legma bei §ei)mannS) mit ^opajitäf. öä gibt

eben j\tt)eiertei Äapajilät, bie be§ emotional, nic^t al'tiöen iD^cnfc^cn mit

primär», unb bie be§ nic^t emotional, aftioen iD?enfd)en mit (Sefunbär=

funftion. 3)ie (Seetentätigfeit bei 9^oPati§ ift meift fantaftifc^, imaginär.

Xafjzx bie Vorliebe für Sräume, 93ifionen, ipatluginationeu. ©anj
rid;tig erblidt ^erfaffer in bereu aüguftarfer 33etonung tttüaS, roal ben

meiften, befonberS füllen, rul)igen Sefern iniberftrebt. SBielonb ironifiert,

'iftoX)ai\§ poetifiert ben 5;raum. iJ^cin Jücift Serfaffer auf 9?ie^fc^c, ben

großen ^ungromantifer, ^in, ber bie Sräume ijod) einmertet; &. Äeüer

fül}rt fogar ein ^Traumbuc^, njic anbere ein !Iagebud). !3)ic Vorliebe für3

SBunberbare ge^t bamit §anb in §anb. Qnx «Stelle (<S. 72), ob bie

Ütomantifer „Unoerftänblidjfeit für ben iBerftanb fc^en", luie ber fonft

aig nüchterne ^etrid) rid)tig meint, ift gegen ©locge ju bemerfen, ba§

bie§ jirar bei 9'Jooalig nidjt Porfommt, iuot)t aber bei anbcren 9toman=

lifern. Slrnim, !Iied, 23rcntano lieben tä unb bie 2)eüife lautete: scan-

daliser les bourgeois! S. 73 iuürbe id) bie ©rflärung ber 2)cfinitton, bie

S^oDaliä üoni 9}cärd)cn gibt, burd) eine folc^c au§ einem 23riefe 2i3. §umbolbt§

an ®oetl)c ablehnen: benu luir bebüvfcn bodj, um D'Jotialil gu ocrfte^en,

nid)t beö nüd)ternen, fovmaliftifdjca ^nft^u'^cntCiS ^^umbolbi! ![?efen0n)ert

finb bie l)übfdjen Slnlfü^rungcu über bie ^^pperjeptionen, mo fic^ ÜJcrfaffer
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an ©Ifter an[cf)(ie^t. ^et 9?ooa(t§, raie überhaupt QÜcn 9tomantifevn,

fcf)iuinniieu bie 2)iii,qe bcr 2(u^cmuc(t lüie ^iifelc^en iu bem äJieere bcr

bem Sdi cntftammenbcn iißelt. 3)ie i'foüfreta unb ^Jtealitäten [iub »nie

9tulje^läljd)en für haä, glcic^ ben SJfceitiügcln, feüg (jinfditoebenbe @emüt
bei2)id)tev§. 'Diefer erften, „neriraubelnbeu 3(pper^ept!0ii§tätigfeit", tritt bie

pcrfoniflgierenbe gur Seite. 2(ud) fie ift erf)t romantifd); ein „Ö5runbtrieb be3

menfdj(id)cu 23eiuu§tfein§, bc[oiiber§ beS piimitiren, fiiibtic^ naiccn".

^or nid)t (eiliger ^ixt ijat ein 'i^f}ito(ogc gemeint, „man" t)ätte „nac^=

gerabe" genug öon biefcr abgeleierten ä)?anier be§ 'l^evfoiüfijierenS, n}ie

e§ bie Siomantif intnier triebe; ba§ ^ei^t, man i}at genug üon ber -poefie.

^ei ber metap^orifd)en Slppcrgeption (Sinologie, ä)?etap^er, 33erg_(eii^,

SD'ietonl^mic, ©i)netbod)c) gibt e§ gmei Slbhiege: ben 2Bi§ unb bte Über=

fütte an 2'ropeu unb ß)(eid)ni)'fen. (^oet^c a[§ Älaffijift meint, bie ^racitc

93erirrung [et lüeniger fd]äb(ic^. ©ie üiomantifer finb befannltid) [trarfä

ber entjiegengefeljten iDieinung. 3)en größten %^lai} unter ben 9}?etQp()ern

nimmt ber S5ergleid) ein. 3)ie ©pf)äre, au§ ber ber heterogene 33erg(eic§

ftammt, ift f)öd)ft d)arafteriftifd}: 33i§mard", ber berbe l^iiibjnnfer, nimmt
lijxi au3 bem täglichen ßeben, <Sd)ilIer, ber pat^etifd}e ^bealift, gebraucht

Spelten unb (Siüigfeiien, ber 'Jfomantiter S'Jotiad^ begie()t fein ü)?aterial

auä bem Mild) be§ ©anften nnb 3^^'^^"- Viererlei SBege gibt e§:

6jetftige§ burd) ©eifttgel ober ©innlidjeS, Sinnliches burd) ©etftigeS ober

Sinnüc^eg gn erflären. SLnitjrenb ber lüiffenfdjaftlic^e £opf mit 33egriffen

unb Stbftrattioncn ertlärt, beutet ber 2)ic^tcr @ciftigc§ mit ©innlidjem.

©erabe biefe 3(rt liebt aud) ber, al§ 3)i(^ter mit abftratter ^liantofie,

man mi3c()te faft fagen, Derfdjriene 9?onan§. ®e^r beuttic^ erfennt man
au§ ben 33eifpie(en be§ 51<erfaffer§, reie luenig ber entgegengefe^te ^or=
gang, (Sinntidjen burd) ®eiftige§ umfdjrieben, irirft. Übertragungen au§

ücrfrf)iebenen StnneStätigfeiten fommen feiten üor. Stußerorbeutlid) originell

erfdjeint ber 3)id)ter in feinem 3teic^tum an S5erg(eid)cn. ^öegeid^nenb für

i^n ift bie öfterg aü^utange 3(u5fpinnung üon SInatogieöorftellungen. 21I§

©c^tu^gefe^ möd^te id) be[)aupten : S^omantifer brücfen fid) gern meta*

p^orifdj, 33erftanbe§menfd)en meton^mifd) au§. 2)ie fl)mbolifd)e S(pper=

geption ift fo reic^ nertveten, baß ber Cfterbingen jum fi)mbo(ifdjen

9ioman lüurbe. ;Die 2{ntit()efe ift djarafteriftifd). ©in leb()after 33eiueiä,

ba^ bie, bie bem !J)ic^ter nur fd)Hiärmerifd)=poetifd)e O^ä^igfeiten gnmeffen,

irren; benn bie Wntit^efe ift eine eminent nerftanbesmöpige 5iu§erung.

Äur,yim, man flnbet einen faft beifpie(§(ofen 9?eic^tunt an fämt(id)en

t^antafteüovfteHuugen. ^beenflüdjtig, bod) üon ftart gefühlsbetonter g^antaftif,

ba§ ift D^ooaliS. j^ürä 3^eiftanbe§(eben ift baä unnermittctte Slbraec^feln

üon 5(bflraf!em unb ^onfretem bejeidinenb, n^aa fo oft, befonberä im

gmeitenJTeil, ben poetifdien ©inbvucf ,^erftört. (Sä ift ein oon 9^:f(e^•ion burc§=

festes Ännftiuerf. I^aneben „[)inbert itjn feine 9tatur, mettjobifd) gu benfen",

er „benft ^erum", ift „öiel gu flüd)tig", unfijftematifc^. '3)em 3)ic§ter
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[d)abet taS im allgemeinen nicf^t, luenn ev nur ntd)t, inie e§ 9?oöaü0

tut, fo häufig p(}i(Dfo^i{)iert. Sie „Äonfequens im Xenkn", bie 8u[t,

Slnalogien totguvetten, liebt er; tüelc^ enge -ßarallelerfcfieinung im 6)eifte§=

unb ®emüt§(ebeii! ©e^r iuiff)tig ift bie g^eftfteöung, baf^ bie Urteile ftet§

etngefc^ränft werben: „«ielleid)!", „bünfen", „frfieinen"; mer erinnert fid^

ba nidjt ^cine§! ^m (2a|bau gel^t 9?ot)aIi§ nnah)tifcf), nic^t fi)ntf)etifd)

üor; ha^ 3)ic^tcr bie ^^erioben nid)t lieben, roirb l^cute jebcr fdpn iviffen.

@r ift, lüie oße 9?omantifer bebuftiu, nid^t inbuttiü; fel^r intcreffont ift§,

bo^ gerobc er ißcrfuc^e mad)t, ^ur ^nbuftion gu gelangen; id) fe^c l^ier

ben er()ebUd)ften 33ett)ei§ für gvo^e ??eigung gur (Selbfter^^ie^ung, gur

2Befen§ergän^nng unb 5[n§gcftaltnng. 53orgüglid), fein beobac^tcnb fdjUe^t

@Ioegc bcn 2(bfd)nirt über ben ^^erftanb ab: „^oldjt Seute benfen, luie

fte atmen, au§ ©einol^n^eit, oI}ne bie geringfte Slnftrengung . . ," unb

„(Sie interefi'iert weniger bie Si)fung ber ''^n-obteme, al§ bie ßerfc^iebenen

@eftc^t§punfte, unter benen man fie betradjten fann."

SeibcS ift mirfUd) für bie 3L)?enfc:^en mit romanitfdiem STcmperament

9Zorm. 2)ag SBid^tigfte in ber '^^oefie finb bie @efnf)(e; »Denigftensi meinen

ba§ bie 9^omantifer. diejenigen, bie @efüt)(§reid)tum befii3en unb bie

f^äl}igfeit ber ©^roc^e, iljr Innenleben wiebcrgugebcn, finb nad) beren

Urteil ©iditer. ®ie |3ft)d)oIogifd)e 2ötffenfd)aft l^at l^ier nod) wenig ge=

forfd)t. ®er ©idjter re^^robnjicrt feine ©efü^Ie intetleftuol ober burd^

©efüljlgoffogiationen. ^e echter ber ©iditcr unb je weniger er Äünftler,

bog ^et§t S;^ed)nifer ift, befto efjer finb feine 9teprobufttonen waijv unb

ed^t. 33ci 9^oüalt§ war ba§ ®efit()I bie treibcnbe ^raft. (Stimmungen, ®c=

füfjte, 2Iffefte: brei (Steigerung^ftufen. S8ei i()m meift ®efül)(e, bie aber in

(Stimmungen übergeben. '^u§ geigt and) feine ^^anbfdjrift, bie jum Unter-

fd)ieb Don 53eet^oöenl wilöen, unfc^önen, tumu(tuarifd)en ^öudiftabcn, ebc(,

gleichmäßig, (ieblid) erfcfteint, 2(ffe!te finb i^m „Äranf^eiten". (Sanft, gart,

innig, ftiH, tief war er, unb wä(}(te er al§ Sicblingswörter. 2Bie fc^on

oben bemerft, ergibt fid^ oud) ()ier, ha^ 9?ot)atig bie §eiterfeit, ba§

Slngene^me, bie ^reube, i5rö^lid)!cit, @Iüd, haß Sädjeln (mcljr al§ baS

8ad)en) liebt. 23?ie wäre el aber auc§ t»on ben grobförnigen 33onmännern

be§ üorigen ^afjrbunbertg gu erwarten gewefen, ba^ fic i^n ridjtig

gefe()en ()ättcn! !l)a8 ^eitere, frö()tirf)e Äinb 9?oüaIi§ l^at ftarte Sinnel=

gefü()te; öor allem fällt ftorfe ©roti! auf. Somit üerwanbt ift fein

S^ieid^tum an «Spmpatljiegefüljlen. Siic gröf^te 9?olIe fpielt ba§ SBort

frcunblic^, l}ernad) §ärtlid) unb liebcnSwürbig. ®erne wirb im Cfterbingen

Sroft gugcfprDd)en. ^unigc 53erwanbtfd)aft§gefül)le, f5^reunbfd)aftsempfin=

bungcn, iBorliebe für ©efetligfeit unb ©cfpvöd), anßerorbenttid) große

8iebefäl)igfeit, Überaus ridjtig erfennt ber SJcrfaffer, baß 9toiiali§ eine

oft laSgiüe g-antafie in ©rotigil bcfeffen Ijabc. „9cotgucf)t ift ber ftärffte

®enu§" entjd)lüpft il)m einmal. 3)em gegenüber fteljt bie 33orliebe für

ba§ 2Bort ,finblid)'. Setannt ift, baß er üiel für rcligiöfe ©efü^Ie übrig
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l^atte, ^lctcf)fall§ füi'§ 9)?l)ftifd;c. Sl^iningen, 2Bunberbnre§, äBimbei(icf)e§,

(SeItfome§, ©e^eimniguoflcS fomntcii überaus oft nov. ,?Dfagifdj' fonnnt

groeimat, ,9?omantifd)' bveimal nov. 9'tcugierbc, 8e()r()nfte§, aber md)t

2Bal)v()eilggefii^te. jDie 2Ba()rl)eit ift beni äiionrnntifci ja bcfanntlidj d\m§
gang ®(eid),qiltige§, er glaubt ntdjt an fie, l^ä(t fie füi umuöglid).

9?ooa(iö bcfa^ haS tiefftc D'talurempfiitbcn: Cucficn, 25äd_)(ein, anmutige 8anb=

fd)aften, 23(umcn, alle 33äumc, 9)iovgen= unb ^Ibcnbbämnternng, iibcrl)au^t

ein ganj lueifiuüvbig ftarfe§, ej:aft=vean[tifdjc§ 8aubfd)Qft§fd)iIberungl=

nerinogcn. ^hn bcn äftf)etifd)cu ©efü^Ien Ie()nt D'tDüaltS bie negatincu,

bie fürä .^äf3Üd)e, ah. ®r liebt ba§ 8djöne, einmütige, Sieblid)?, .^olbe,

3ieilid)e, t^aS ^oftbare (^tcinobe, ©belftcine, Letten, ©)5angen, 3[cppid)e);

taB (5rl)abene tritt feiten auf, wie. bei allen 9tomantifcrn. 3lbfd)(tef,eiib

tann man at§ 33orIäufcr iföacfenrober unb S^ied nennen, unb a[§ §aupt=

merfmat fcine§ Ö5cfü(}(§leben§ bie §armonie ticrnor^eben. Tia§ 2Binen§=

leben jeidjuct [id; bnic^ S3oriuiegen be§ 2ßunfd)c§ unb bev ©cf}nfud]t au§.

2)er berbe 50Zenfd) (ebt im Srieb, bcr objcftine <2d}riftfterier bulbigt bem

SBitlen, ber fnbjcftiie 3?oniantifer tuünfc^t unb fetjnt fid). jDie ©cliufnc^t

ift für bcn Dfterbingen mafjgebenb. ^d) möchte nic^t mit ißranbe§, bem

33erfa[fer einmal au§na()ni§iiieife '^Itdjt gibt, fagen, bafj bie (5igentüm=

lid^feit non 9?oüali§ ®eifte§ti)pu§ bie fei, „of)ne fefte U)pt[d)e gorm ,^u

fein"; niclmcl)r zitierter paffenb ben 3)iditer felbft: „?yormeIn für .ßniift=

tnbiöibucn finbcn, burdi bie fie im eigentlidien (Sinne evft üciftonben

»uerbcn, niadjt ha§ ®efd}äft beg artiftifdjen Äritit'erS au§, bcffcn 51rbeitcn

hk ®efd)id)tc ber Ä^unft norbereiten." ^n ber (Srfüfhmg biefc§ 2(u§fprudic§

liegt bie ^iit'unft.

©rag. <3u{)tfd}crf = ^anfd)!a.

SBidjelm unb Caroline üon^umbolbt in i^ren Briefen, ^erau§=

gegeben Don Slnna üon (St)bo>u. g^ünfter ^anb: 2)iplomatifd)e

griebcnSarbeit 1815—1817. 23erlin, 93?ittler unb ©o^n, 1912

2Bie im »or^erge^enben, fo ftefjen and) in bem Dorliegeuben fünften

33anbc bicfer luunbernoHen ÄTorrefponbeng bie :|)olitifd)en (Sreigniffc ber

3eit burd)an§ im 9}cittelpunftc bc» ^ntereffeg, ia ^umbolbt eine niaf3=

gebenbe 'tRoÜQ in' ber ©ntJuidlung ber 3)inge gefpielt bat, bie fid) im

23erlauf feiner ftaot^nuinnifrfjen Slrbeit feit bem Qa^re 1813 mit innerer

9'?ottuenbigfeit für i^n ergab unb on» ber er im «Sommer 1817 bnrd;

feine 33crfet^ung auf ben Sonboner ÖefanbtfdjaftSpoften tjiimnggebrängt

unb bamit gu terljältnigmäf^iger Untätigkeit Derbammt mnrbe. ön ber

3eit Dom (Sommer 1815 bi§ gnm (Sommer 1817 ift ^umbolbt beim

Stbfdjlu^ bcy gmeiten '']3arifer ?yi"ifben§, bei ben 2>cr^anblnugen bev ^V'-'H'^*

fnrter Scrritorialfommiffion, al§ fteflDertretenber i^unbeStagggefaubter in

ben erften SBodjcn Don bcffen 3)afcin unb all 9JZitglicb unb ^^orfigenber
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ber ^erfoffuiig0= unb ©teuerfommiffiou für bie preu^tfc^e SBeriraltungä*

unb g^inangvefovm tQtt,q gciuefen, überall auf bornigem unb unerfreuüc^em

23oben, aiä ein ©tautgmann üon faft ungtaublicfjer Steinzeit unb §o^ett

ber ©efiunung, bie tro^ oßer ifjm firfj überall entgegenfteüenber Cp|}o[ttion

im inner= unb au§erpreu^ifcf)en ßager feft unb uncrfd)üttert geblieben

ift unb i^n ben 9J?ut nie Derlieren lie^, bie 2)inge gu einem mi3glic^fl

günftigcn unb vernünftigen CSnbe ,^u führen. 3)ic ©arfteüung auä ben

Slftcn be§ (Staat3ard)iii§, bie mx§ ©eb[)arbt gefcljenft ijat, luirb auc§ für

biefe ^at)re buid) bie brieflichen 53e!enntniffe ^nmbolbt» an feine j^rau,

bie er i^r reid)licf) gefpenbet ijat, fo oft eine ©elegenljeit fidlerer iBrief*

beförberung bie ftänbige ©rnjartung offizieller ^nbiSfretionen unb <Bpio-

nierereien auSfdjlo^, im gangen unb ein^elneu überall beftätigt unb burc§

lebcnbige unb farbenreiche ©rgüffe perfönlict)fter (Stimmung ergöngt. !J)a

bie§ ©ebiet luefentlici) ben politifrfien ^iftorifer angel)t unb intereffierr,

fann icft ^ier nur gang roenige (Stellen, bie üon befonberer 2Bic^tigfeit

finb, furg herausgreifen. 2Bä^renb ber S3er^anblungen für ben grceiten

^artfer ^rieben t)attcn, tuie befannt, bie Vertreter '5)3reu^en§, ^arbcnberg

unb .punibolbt, mit ber bauernben i^artnöcfigen (Segnerfc^aft 9?u§lanb§

unb ©nglanbä mie mit ber fcf)mäc^lid)en (Stellung Dfterreicl)! gu fämpfen:

ber lange ©rief öom 9. (September 1815 ((S. 56) gibt ung ben genauften

©inblicf in biefe 3)erl^ältniffc, bie ba§ fc^Ue|ltc^e g^riebenSrefultat fo

ungenügcnb gcftaltet ^aben. Slllerl^anb intereffante Gingel^eitcn erfahren

tt)ir Oon ^umbolbtS !Iäti,qfeit für bie SBiebergeiuinnung ber üon ben

O^rangofen geraubten ^unftioerfc unb ^anbfc^riften (S. 50. 63. 64. 77.

82. 84. 97. 99. 101. 105. 138. 148. 168. 187). 2)ie politifc^e

(Stimmung im ^aljre 1816 ftellt ftd) un§ ol§ eine Slrt brüdenber ©c«

mitterfc^iDüle bor unb geigt burc^auS nic§t§ üon bem frifc^aufftrebenben

8eben§gefül)l, mie e§ nod) ben großen unb !^errlicl)cn (Srfolgen ber ^t-

freiungiageit gu ermarten geioefen märe: man beule an (Sd)malgeng be^

rüc^tigtc Drben§qefd}ic^te, ta§ 33eibot be§ 9?^einifdjen ^I^'ierfur ufm.

(®. 121. 169. 173. 208. 241. 277. 282); ber rcatire preupifd)e ^^atrtot

!onnte nur mit lebhaftem fangen in bie 3"^'""^* fe^cn (©. 289). ©ie

(StimmungSbilber an§ ben 5>erl^anblungen ber (Steuerlommiffton (S. 299.

300. 310. 313. 325. 328. 340. 346. 349) laffeu ben. bamaligen ^ampf
ber '^Parteien, ber fcljlie^lic^ bod) gum (Sturge 23ü[oii)ä unb Scl)udmann§

füljrte, beutlid) mcrben. (Sin 23rief üom 28. Dftober 1815 (®. 106)
erörtert eingebeub bie innere politifdje unb fogiale Sage in 3)eutfd)lanb,

{^ranfreid} unb Gnglanb; '^^ueu^enS "^olitif am 23unbe§tag mirb Ijart

üerurteilt (S 277. 278). 3luc^ an anefbotifdjcm 9??aterial, beffen ^iftori«

fc^er SBert unter Umftänben fel^r gro§ fein tann, ift ber üorliegenbe i^anb

reic§: id) eriüä^ne nur ba§ intereffante ©efpräd} tJiiebrid) 2Bill)elml in.

über bie 5?aiferfragc ((S. 95) unb ben »^it'onflil't gn)ifd)cn Staatäfangler

unb g^elbmarfdjall (S. 126). äBir menben unä fogleiclj gu ber ^erfönlidjfeit,
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bie ^iiitev aikn bicfen ^enc^teii [tel)t, int befoiibeven ju ^umbolbtä politi^

fci)cn @riutbiät,Hni unb V(nfd)auun(]cn unb ju bcn SBec^felfäüen feiner

^'aufba()n, luie [ic i^m felbft eifd^icnen.

^•ür btc attgemeinen Ö^vunb(ot]cn oon ^umbolbtS ftaatsmännifc^cv

SBirffamfcit, foiueit fie in [einer inbiüibueüen 8ebcn§anfcf)Qunng unb in

feiner fubjcftiucn iöeanlagnng begvünbet finb, barf id), jumat bcrartigeS

in unfcrm 23anbe tueniger (jeroortritt, iuo()( auf bag Dcriueifen, waS tc6

feinerjcit bei ®etegenf)eit bc§ üorI)crgcf)enben 23anbeg ou§,qefüf)rt ijabt

(üg(. (äupl^orion 18, 180): bie gleicl)en ©tininiungen unb 33eiucrtungcn

ge^en int otigenicinen aud) burd) bie ^ier in 53ctrQd)t fomnienben Saijre

^inbuvd}. ®id)crlid) mar er ber Ic^tc, auf feine pevfönlic^e 5;ei(naf)me an

ber (äntiuicitung ber @efd)idc ^rcuj^enS unb 5)cutfd)(anb§ einen einge=

bilbct l)ol)en 2.1'ort 3U (cgen ober feine ^erbienfte gn übevfd^ä^en: bog

jeigt red)t bentlic^ eine ousfüfjvlidje 33etvad)tung über bie i()m erteilten

OrbenSbeforationeu unb bie ucrnünftigen ^^n'injipien berartiger ©fjrungen

überhaupt (©. 182). (S§ luar bie Sragit feiner poütifc^en Saufba^n,

ba^ fie in bie ^^it ber ©taatsfanglerfdjaft ,§arbenbevg§ fiel unb baß

biefer feiner innerften 9?atur nac^ gu felbftfüdjtig unb eigentriüig irar,

if)nt ben gcbn()renben '!|.>(af,^ an feiner (Seite angumeifcn. «öarbenbcig ntuB

ta§ erfannt f)aben, aber er mar nid;t ber ©elbftübenuinbung fäf)ig, mit

bcn Wonfequengen btcfer GrfenntniS (Srnft gu machen: bafjer rül)rt baä

beftänbige ©c^iranfen, mit bem er §unibolbt balb ^ier, balb bort befd)äftigt,

nur ba nic^t, wo er Ijinge^ört t)ätte, meif er \i)m felbft boit im 2Bege gc=

ftanben iiabm mürbe. 9?ad)bem beibc 9}?änuer in üoUfter Übereinfttmmung

in ben biptomatifc^en .kämpfen ber 5at)re 1813— 15 (Schulter an

(Schulter geftanben Ratten, ^offte ^umbolbt ftarf auf ein felbftiinbtgeä

9)?iniftcrium (S. 19. 77. 266), obmot)! er ficf} beg 5Bov^anbenfein§

einer Dppofition in 33er(in, bie i^m ade möglid)cn cf)rgci;^igen 2(bfid)ten

j^ur 93evbrän9ung anbrer ©djulb gab, burdjauS ben)ui3t mar (S. 199.

224. 239): beftärften bod) gerabe biefc albernen ©erüd)te in if)m bie

9}?apme, niemals einen pofiticien ©d)ritt im .pinbtirf auf feine '»ilnftellung

a(» 2)?inifter gu unterne()men, fonbern bie ^ad)t an fid) {)cranfommen

gu (offen, fobalb fie in ben ma^gebcnben Greifen reif gemorben fei. @r
aljnte fo menig, \va§ ©t)(üefter 1819 eintrat, bn^ er e§ für gerabegu

ungtaubtid) i)kit jema(g penfionicrt gu meibeu (©. 138). 9?ad)bem i^n

^arbenbeig für ben parifer ®efanbtfd}aftspoftcn bcftimmt ^atte (<S. 18.

76), ma§ |)umbotbt felbft megeu ber bei ben ^yrangofen burc^ bie

^rtebenSoerbanblungen gegen i^n entftanbcnen 2Intipatf)ie nid)t für t)ortei(=

tiaft f)ielt, fd)ien er iljm ptÖ^licl^ bei ben fd)mierigen g^ranffurter Serri^

tovialüerf)anb(ungen nod) uncntbef)rlicöer gu fein (©. 93); bann übcr=

trug er if)m bie fteünertretenbc iHtnbeätagsgefanbtfc^aft (<B. 94. 100)
unb fd)ic{te if)n fd)lief5(id) nac^ bem glüdlidjen 2tbfdjlu0 ber ©teuer-

fommiffionsbcbatten, gerabe alg feine ^raudjbartcit in ber inneren Ser-
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waltung bie gliingenbfte ^robe beftanben ijattt, fatcgorifc^ nadj Sonbon

(®. 333), tüaS ^umbolbt a{§ fdjveienbcS Unvecftt empfanb, ober feiner

9D?aytme getreu ruljig über fid) ergeben (ie^. G§ gehörte §umbotbt§

G^arattcrgrö^e bagu, bei folc^er Se^anbümg bcn 9}?ut unb bie ßuft an

ber @e|d)äft§tätigfeit unb ben ruhigen, flaren 23(icf nid)t gu öerlieren,

ber be§ ©taat§mannc§ iüid^ttgfte föigen[d)aft fein unb bleiben mu^. 5luf

einzelne :poIitifd)e 5(nfc^auungen |)umbo(bt§ einjuge^en würbe ju irett

fül^ren: ^ingeiuiefen fei nur barauf, ba^ er §arbenberg§ 2lnfnnbigung

einer ^onftitution nic^t billigte, iceil burd) \i)xt Unbeftimmt^eit aÜen

3Iufprüc^en 'Xm unb Sor geöffnet ttjerbe (S. 117).

^d) gebe I}ier gtcic^ eine Uberfid)t ber Urteile ^umboIbtS über bie

^oIitifd)cn '^crfönlidjfciten feiner >^t\t unb beginne mit ben :preuBifd)en

unb beutfc^en. Äonig j^^riebric^ 2BiI()c(ni III. irirb fe^r fetten erreä{)nt:

breimal berid)tet §umboIbt, ba^ er fe{}r freunbtic^ gu il^m gettjcfen fei

(ß. 28. 36. 92), finbet in fetner 9^eigung, e§ nie gu @|:tremen fommen

gu laffen, ein f)inbernbe§ 3)?oment für bie 'Sparifer ?y^-ieben§t)er^anb(ungcn

(©. 57) unb lobt feine für öiele -Prcuf^en t)orbilMid)e einfache 8eben§=

weife (©. 107); d)arafteriftifd) ift ein Xifc^gefpräd) bei Äöntg§ mit

feinem ©djmager, bem Srbpringen t)on 9J?cd(enburg^-StreIi|5, ber mit i^m

auf einen balbigen proteftonlifdjen ^aifer anftoßen wollte (©. 96): „jDcv

^önig l)ot gefagt, er i)aht e§ nic^t gemoUt unb bie anbern l^ätten i^n

nid^t gewollt, fo {)ätten fic^ beibe 3;:eite begegnet. 2)er (Srbpring aber tft

W?iter gegangen: man ijüht i^n woI)l gewollt, bie Ü)?e(}rja^l ber {dürften,

nur bie ^ntriguen 9J?etternic§§ Ratten e§ iicr^tnbert. Xa ift benn bie

llnterre:)ung nom Äönig abgebrodjen wovben." ^m ^ergleic^ mit ber

Königin Suifc evfcl)cint bie im 8^rü{)ja(jr 1816 terftorbene öfterreidjifc^e

<^aiferin Subooica ^umbolbt „uidjt rec^t in ber ^ö^eren (S^^äre ber

@eban!cn unb (Smpfinbungen unb auc^ nic^t redjt ^Daffenb für bie !J)inge

ber 2BeIt", non „trodnem, engem, nid)t innerlich qro^em nod) reid)em

2Befen" ((5. 236; i^gl. aber and) Sauer, ©oet^e unb £fterreid) 1, XXIV).
5Inciöon§ nod) immer ftarfer Ginfht§ auf ben Äron^ringen g^riebric^

Söil^elm, ber fid) in bcn 5R[)einlanbcn aüe ^^crjen erobert ^atte (©. 395),

wirb al§ ben liberalen ^been ungünftig bebauert, gumal er and) „feine

fc^Iid)te, gcrabgefinnte, beulfd)e iDenfungSart" gu untergraben fuc^e ('3.212.

241). ®er .fronpring, fpätere ilönig Subwig I, ton 33at)ern erf(^eint

Qt§ großer 3^rangofen()affer unb Äunftfreunb (©. 249). Unter ben (Stoat§=

männern ift natürlich am t)äufigften ton ^arbenberg bie 9?ebe, bcffen

ftarf wanfenbe ©efunbfjeit im i>ercin mit aUev^anb 2((ter5befd)werben

mef)rfac^ in biefen S^bven gu ernfteften 33efürd)tungen 3>eranlaffung gab

unb bem Öang ber 9iegierungsgefd)äfte natnriid) and) nidjt förberlicft

war (3. 21. 26. 33. 105. 117. 179. 206. 240. 379. 385). ^^erfönlic^

unb menfc^tid) ^at ^umbolbt ftet§ eine gro^e 3"nf'9"ng unb 3?evef)rung

für i^n gefjegt, ben er für einen großen unb bnrc^aus untabcl^aften
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e^araftev anfa^ (©. 46. 107. 227. 246), unb .^nvbeiiberg, obiuo()( 9J?i§=

trauen eine Icicfjt bei if)m (jeruortvetenbc @tgen[cf)aft inav ((S. 2G7), tx-

tDiberte [ic mit frounbfc^aftUdjcu 3Ävt(tr()feit [Z. 378). @§ lüiO iua^r=

baftig nic^t tueuip fjeifjen, ireiui ^unibotbt i^n im d^aioftei feincv ©attin

Caroline äbn(icf) [inbet (3. 58): „©eine inneren unb mof)ren ßiefinnmigen,

feine erften ^eroegungen mürben bir immer mic au§ ber ©eefe ge=

frfjuittcn [ein. %üd} >a^ tief ebfe unb gnn§ unb gnr nicbt teer oornebme

ÜL^efcn, ou§ bem bie ecf)te STnirbe entnefjt, ift in eucf) beiben. jl)ann finb

freilief), lüie natüilid), bie gröpeftcn ^Hnfdjiebenf)eiten. (Seine ,'geftigfeit bridjt

nacf) au§cn auy unb terrand)t gleidj; bu bift immer fauft unb mi(b, aber

b(\^ (^cfü^( untergräbt bid) innertid). (5r ift finnlid) unb Ieid)tfinnig,

ntotion feine ©pur in bir ift. 3(bcr traurig iftä aUerbingg gu fefjen, baf;

bie meiften 2)?enfd)en, bie i^n umgeben, me^r feine teid)ten ©eiten benutzen

al§ bie tieferen unb ebteren gu fd)ät3en iinffcn." 1)af3 potitifdie, id) möd)te

fagen metf)obifd)e (^egetifä^c jmifdjen beiben 9)iäniiern befianbeu, bie gum
guten jTeit in ber jn großen 2Iutonomie be§ ÄanjteipoftenS unb in einer

ftarfen 9'(eigung §arbenbergl biefe auSgunn^eu öerftanben (©. 105. 203),

ftanb für .^^umbotbt auf einem onbern 33(atte: „©o trefflic^ unb gut er

im einjctnen ift, fo ift ein eingerourgelter 5D?anget in i^m, ber fid) burc§

nid)t§ me^r öubevn tä^t, ha'^ er gu t)ie( attein unb fetbft tun lüiÜ, ha^

er baburd), »oie er getan bat, ben ©efdjäftSgang unb bie Dernünftigc

33erantniort(id;feit gerftört unb fc^r in ben 3^afl fonnnt, ba^ fein 53er=

trauen gemi^rauc^t miib" (©. 246). ^c^ fagte fd)on oben, bajj f)ierin

bie 2ragif in .Spumbo(bt§ politif(^ent 2Birfen begrünbet mar. !3)iefer mivft

i()m noc^ üor, ba^ er in (SteKenbefe^urngsfragen oft gu Iaj:e 33egriffe ^abe

unb fid) and) mit gaiij uugteidiartigen "iperfonen mandimal ju tief ein=

(äffe (®. 138), lobt iljn ein anbeimal aU tiovtrefflid)en ^ic^ter unb

9iatgeber in fnüuarifdjeu 5(ngelegenf)eiten (©. 98) unb fprid)t non feinem

f(^önen 6Topf, ben er üon 9?aud) auggefübrt feben möd)te (©. 210).

iJoroIine, bie ^arbenberg bi§ ba^in eift einmal gefprodjen ^atte, mar non

ibm a(§ 9J?enfd)en bann fc§r balb fc^märmerifc§ bcgetftert mte »on „einem

teuren 2Befen, ba§ man pflegen, bem man red)t Diel unb mit eigener

5(ufopferung gutiebc tun möchte" (®. 48); „(Sr ift einer tion ben

ÜHenfdjen, bie einem balb ba§ ^erj in bem tiefen 33ufen löfen" (©. 162);

„@§ fprid)t mid) etma§ ®öttlid)e§ anä feinem 2Befcn, au§ feinen l^iiQtn

an unb ba§ .^erg möchte mir tor SBe^mnt fc^melgen, menn id) benfe

unb benfen mu§, ba^ er bod) meift nur üon foldjen umgeben ift, bie

i^ren S>ortciI an i^m fud)en" (@. 212). 5tuS ^oreff§ SDhmbe erfuhr

fie gumcilen intimere i'iu^erungcn ^arbenberg§ über feine Umgebung unb

mochte mit Genugtuung l)ören, ba§ er bie S?ebeutung i^rel ©atten tief

empfinbe (©. 206). Qu. bem {^rei^erin üom Stein mürben ^nmbolbt§

S^egiebuugen mit ben l^abren enger unb tion t^ranffurt mar c§ nid)t meit

nad) D'Jaffau gu pcrfiinlicfjer 3(u§fpracbe: „@r ift monier unb feilerer.
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als id) i_^n fonft gefnnnt l^abe, aöein lüunberbaveruietfc f)Qt er hod) in

üd) bic Übevgeugunp, ha^, wmn er nidit me[ir in ®efd)äften ift, fein

geben quc^ feinen 2Bert mcl)r ü\§ f)öd)ften§ für feinen ciqenen ®enu§

f^at. 2Ba§ er fonft tut unb treibt, fommt if)m blofe )üie ein ©piel üor,

fo tief unb ernft()Qft er ftdi nuc^ mit einigen I)inc|en, nanient(id) mit

beutfdjer @efd}id)te befd)äftigt" (®. 246). 2(Itcnftein „ift gerabe nid^t

nmüfont gu nennen, aber er ift ein fe^r rcblidier, gulmüriger SD^onn

unb l^at mef)r, a\§ id) e§ ef)ema(§ mnfjte, mannigfaltige unb grünb(id)c

Äenntniffe .... ©eine §auptfd)mad)^eit, bie hu i^m bolb anmerfen

mirft, ift, ba^ er eigentlid) fc^r gern »uieber eine fefle Srnfteftung f)ätte

unb bod), bait lueil er c§ mirftid) fe!^r gut meint unb ma^rf)aft nü^lid)

fein miü, balb au§ perfönlidjer ©uSjeptibtIität gu feinom ved)ten ^nU
\d)h\^ barüber fommen fann" (©. 156). Caroline fnnb il^n nevftänbig

unb ettt)o§ langfam (©. 176). Über Sernftorff, ber bann .«pumbolbt al§

2)Jinifter be§ 2lu§n5ärtigen üorgejogen irurbe, fäöt biefer ba§ Urteil

(©. 156): „©0 menig tauglid) id) i^n ^um @cfd)äftlleben iialfi, fo

gern l^abe \d) if)n im b(o^ gefellfdjaftfidjen. 3)od) mar er frü£)er inter=

effanter unb liebenSmürbiger; je^t f)at eine gemiffe 3(potf)ie gu fet]r über=

l^anbgenommcn." 5Inf 9J?o^, ben fpäteren berüfjmten ^^inangmintfter, ber

bamatS nod) 33i3cpräfibent in ©vfurt mar, mad)t ^umbolbt feine ©attin

Qufmerffam at§ auf „einen ber braüften unb einfid^tsnollften Scanner,

bie bei un§ btenen", ben er üon gemeinfamer 5Irbeit ber fcnne (<B. 243).

Unter ben mtlitärifd)en ©ri)§i'n nimmt 93Iüd^er bie bebeutenbfte ©teile

ein: fo febr ^umbolbt bie 3Infic^t be§ Sitten teilte, ba^ bie @rrungen=

fc^aften be§ ©(^mert§ fjäufic? buvd) bie Diplomaten ncrbovben mürben,

fo menig fonnte er ben rabiaten Xon billigen, in bem biefer in inbiS»

freien Briefen nad^ ^ciufe fid) über bie '^arifer 53ert)anMungcn an§lie§

(<S. 42), oI)ne bafj baburc^ ba§ gute S3er!^ältni§ betber perfönli^ gelitten

\)ätk (©. 21. 156. 158). Seilöufig erfaf)ren mir, ba§ el §umboIbt§

S3emül)ungen möl)renb ber !Jage be§ ^rager ÄongreffeS p terbanfen ift,

ba§ (Sc^arnl}orft§ borttge Siu^eftätte in beffere Drbnnng gebrockt unb

ber 2:ran§port feineS ©argeS nacb '^rcu^en ermöglid)t mürbe (®. 209).

W\t ©neifcnau, bem er ©enie unb (Eljarafter -^ufdjretbt {<B. 9), ben er

burd)meg alä gutgefinnt unb gemäfiigt fd)ät3t (S. 21. 127. 226. 281.

357), beffen S^etlna^me an ben -l^atifer 23erl)anbluugen ibm ein großer

Xroft mar (®. 12), unterljtelt .^umbolbt freunbfcbaftlic^e 33e3iel)ungen,

bic out^ burc^ eine tiorübergef)enbe, burd) einen ^latfd) entftanbene

(Spannung groif^en ibm unb ^^arolinc ntd)t getrübt mürben (®. 214.

239): „@r tft unb bleibt innner einer non bcnon, auf bie tu jeber Qtit

fef)r ju ;^äl)len ift, unb menn man feine eigene ©elbftänbigfeit il)m gegen=

über nid)t aufgibt, fo löuft man nid)t ©efa^r Hon einzelnen (Einfällen

ober SlufaiaHungen in i^m fortgeriffcn ju merben" (<B. 246); feinen

5lbfc^ieb tion .^oblenj, mo er al§ Ä'ommanbenr allgemeine öiebe geno|
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(<S. 282 >, „in ben fjörfift ^lucrfluibriq uiib unpcfdiicft bcfjnnbertcn 3il)ciii=

lönbern bcr einzige SDienfd), ber bie Seutc »uicber mit ^]>vcu§cn rcrf)t üev=

fö^nte unb if)offnung er{)iclt" (®. 287), bcbauerte ^umbolbt fe()r itiib

l^telt i()u and) für ©neifcnau fclbft nirf)t für günfttg, ba er gu bciten

gef)öve, „bic Dte( im '^iu^eren leben unb üon bloßen ^been mol)( feinen

anfdiaultdien 33cgrtff ^nben" (®. 288; ügt. aud) ®. 180. 269). ©rot»

mann mar in ben ©toatSvatfitjungen ßom Suti,. 1817 „mit üiet natür==

Ii(^er 23erebfam'feit" l^erüorgetreten (©. 257). — Über politifdie ^crfön(td)^

feiten bc§ 5(u§Ianbe§ finben fid) nur njentgc luid^tigcre 3?emcrtnngcn.

2)?etternic§ „ift ber närrtfd)ftc SD^eufd) Don bcr 2Belt: bu wei^t, baf^ er

gar nid)t fonbcriidj gut fett beut ^rager Ä'ongreß mit mir iuar, unb

ptöltid^ fc^reibt er mir of)ne alte iöcraulaffung einen freunbfdiaft(td)cn

33rief tion nier Seiten", in bem er mit SBc^mut bcr früher mit |)nmbolbt

berbraditen 9}fonate, Atage unb bcfonber§ SIbenbc gebcnft, an bcren ©teile

nun ein @efü!^t ber Öeere getreten fei ('S. 178); burrf) ifjn, erflärt

^umbolbt, fei i^m bie 2Siener ^t\t bie mid)ltgfte in feiner &c\d]ü\t§'

laufba{)n geiüorbcn, unb oud) er felbft babc tfju tro^ aller ^^ifferengen

am liebften bort behalten (©. 205). ®a§ Snbfdjicffat ?capoieon§ ift

unfern ^J'orrefponbenten bei i^ren au§ bem oorigcn 33anbe befannten

Slnfic^ten über i^n (ogt. (Snpljorion 18, 184) ntd)t bcfonberS nabe ge=

gangen (®. 16. 22. 26). ®er 2:^ron be§ neuen ^önigS Öubmig XVIir.

fc^ien ^umbolbt nidjt§ itienigcr al§ bauer^oft (®. 37). SBeüington »rirb

„immer abhängig oom 2lugenbltcf, immer perföntid) unb egoiftifd), ein

f^arfer iBerftanb unb ein eifenfefter 2BilIc, oUein fein großer ^opf unb

nod^ meniger ein großer ©fjorafter" genannt (<£. 105). Über ben 5?aifer

Slleyanber I. Oon ^iu^lanb, ber bamalS in bie 9^cße ber ?^rau oon

^rübener gefallen mar, ergebt megen feiner fd)ein(]ei(igen 9}?oralität§=

begeifterung unb feines mt)ftifc^ gefärbten ruffifdjen (SgoiömuS ein fc^arfeS

©eric^t (2. 59).

®ai3 tf)nmbolbt bei aller fadifunbigen unb intenfioen 55erticfung in

bie ^olitifc^en 2)inge, ju beren DJtitarbeit er berufen mar, bod) niemals

mit biefer 25>eft oermuc^S, fonbern fid) fein eigene? innere^ «Sein, fein

Seben in ^bcen unb allem, ma§ mit i^nen §nfamnicnf)ängt, nnangetaftet

nnb ungetrübt mie eine innere ^etmat be§ f^-cicben§ bemabrte, miffen mir

bereits quS ben frül)ercn 23änben (tigl. (Su^^orion 17, 408. 18, 185).

2lud) in unferm 23anbe fpridjt er bicfe Überzeugung mcbrfac^ on§: „2d>

l^obe nicbt ben minbeftcn (Sljrgei^; id) fenne bie 2)inge gn gut um mir

bie graüitätifd^e ©elbfltäufdntng gu madien, großen 9tu^en ^u ftiftcn nnb

ha§ ©lud ber 2Belt -^u beforbern; id) ^abc ein innere^, unab;^ängigc§,

burd) iJKter unb ©infamfeit immer tiefer murjelnbeS iBeben in mir, auf

ba§ 16) meit mel)r baltc" (©. 226); „Wxx ift c§ bod) üorjüglid) eigen,

me^r auf ben 5[)^cnfd)cn unb bie 9tatnr al§ fold)e al§ auf alle gemacbten

53erf)ättniffe, mie mid)ttg fie fein mögen, ju achten unb, o()ne änbcrn unb
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mobclit ,^u luollen, nur eine reine t^reube ju fjabcn an bent, waS ift.

^(i) bin bei loeitcm me()r unb in allem fontemplatio aU ^anbelnb unb

bin inä ^anbeln inirflid) nur fo burcf) ben ^nfaii gefto^en. 2)arunt ^ätte

irf) audj fe^r gein, cfje ic^ ftürbe, einige ^a^re bloße 9?uf)e, reine 2Ibge=

gogenl^eit üon ben irbifc^en 3)tngen ber 2BeIt. G§ ift nidjt f)übfcb, fo in§

®rab gu taumeln au§ allen äußeren ii>ert)ättniffcn unb ^^eriüirrungcn,

unb tüenn Sl^enfc^en 9}?öncf)e unb ßinfiebler merben in i^rem ?I(ter, ift el

bevfclbe, nur ficf) nnber§ äu^ernbe ^nftinft" (®. 308); „SDaS micf) immer
burrfj jebe Gpodie beä ßebeua fo fn^vt, ift, bo^ id) eigentlid) emig in mir

unb meinen inneren ©ebanfen lebe unb in bicfcn immer ha§ feft[)alte

unb mir unter taufenb ©eftalten jurüdfü^re, irorauf eigentlich bag ®(ürf

meines Sebeni beruf)t" (<B. 329); „^c^ bin für bie ©efc^äfte nic^t ge*

mad^t, waä aud) bie Seute fagen mögen, ^c^ übe fo aQe bie @igen=

fdjaften, bie tc^ einmal beftl^e, an i^nen au§ unb ba mirb c§ aüerbingg

manchmal, aber idj l^abe fein ^erg für fie, fie laffen mic^ leer unb mein

ßcben fommt mir um nichts beffer cor, trenn id) fie, felbft g(üd(ic§,

gemadit i)ab^" (®. 359). Sen ^oiuntrf ber tatten Öemütlofigfcit meiert

^umbotbt mit ben SBortcn üon fi(^ ob (®. 399): „1^a§ fann ic^ mirflic^

mit ber ^öc^ften SBa^r^eit fagen, ha^ e§ feinen ä)?enf(^en auf örben

gibt, ber an ben eckten unb mefentlidien 33er^äftniffen beä 8eben§ mit

me^r Streue, me^r 3?ereitmiIIigfeit, in jebem Slugenbftd alk§ bofür ouf=

guopfern, ^äugt. ^c^ »uei^ mo()I, ba^ man bie§ nid)t glaubt unb ba^

felbft unter ben Önten niele meinen, ba§ SBo^f ober i^erbcrben be§ Staate^

mir gleic^gifttg mären unb id} bie ©efdiäffe nur fo mie ein inteieifanteS

(S^jief be^anbefte, meine .Gräfte baran gu üben .... 2)a§ ma^re ©emüt
im .panbctu ift, feine ^flic^t tun, fid^ unb feine Steigungen ^intanfe^en

unb am @uten in fingen unb 9!>?enfc§en feft^alten unb t§ nidjt untere

ge^cn loffen. 3)ann gibt e§ freiließ ein f)ö^erei unb tieferes ©emüt, üon

bem aber bie, fo bavüber reben, aud; ni^t einmal eine Stfjnbnng fjaben,

treil gevabe bie fogenanuten ©emütüollen immer rec§t fcft, menn aud)

im guten Sinn, an ber SBirflic^fcit Rängen unb nie ton il)r loSfommen"

(tigl. auc^ ©. 328). ^n ha§ SBefen biefer munberbaren inneren 2BeIt

§umbolbt§ erhalten mir mieber eine 9teil^e mertüoller ©inblide, beren

^auptgenu^ öor oHem in ben eigenen 2Borten liegt unb burd) jeben

^uSjug ber 3^arbe bcg 8eben§ entfleibet mirb. ^ux menigeS fann ^ier

bef^rod)en m erben.

jDie lebenbige ununterbrodicne g'ü^fung mit ber antifen Citeratur

unb ber un§ bartn aufbemaljrten golbencn Qiit ber ä^I^eufd^^eit i)at

^umbolbt auc^ bei allem orange ber politifdien @efd)äfte nie üerloren

unb in ben J^elbgügen mte in ben klagen ber ^ougreffe, bie ifjm boc§

eine fdjier unübenuinblic^c Soft üon SIvbciten unb <Sd)reibercicn brockten,

immer Qt\t gefunben einen ontifen ©djriftftefler ,^u lefen unb borüber

bie ©egenroort mit i^ren ^Beengungen auf Sfugenblide ju oergcffen. (So
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f)Qt er tä benn quc^ in gianffurt gegolten: „^c^ rc^me oQe Sl'Jenfdjen

an, ge{)e abenbS boc^ üon brei Sragcn geiiii§ jnjet au§ unb bin feinen

S3rief fc^ulbig; aber ic^ luei^ nid)t, roo^er e§ fommt, ber !Jag tft ^ier

befonberä lang nnb meine (Stimmung [e^r gut. ^t^t, ba ic^ einmal erft

öom SIgamemnon fomme, tviU \d) noc^ einmal olle 2;ragöbien (efen, bic

biefe gäbet be^anbeln; e§ [inb bie grö^eften ©eftalten beä SlÜertumS"

((3. 154); „^r^ t)abe fürglic^ lüieber bie gange 3üabe burc^gelefen. (Sä

tft unglaublich, »Denn man ben ^omer fo tüie ic^ feit feinem 16. ^o^re

liebt unb etütg loieber lieft, tt)ie fic^ ha§ Seben in eingetne 33erfe öermebt.

@§ finb eine unglaubliche 2)?enge, bei benen \d) m'id) biefer ober jener

3cit, biefer ober jener (Sm|3finbung erinnere, ujo fte mir lebhaft unb

immer gu meinem §eile öorfd^njebten. fö^emalä ging e§ ben meiften

9J?enfc^en fo mit bev 58ibel. ^ii}t finb öiele, bie njeber bie Sibel nod)

ben §omer fo l)aben unb gar nichts, \va§ fo au§ bem jj)unfel ber ^a^r«

l^unberte auffteigt unb burc^» gange !Oeben jie^t. ^d) begreife eigentlich

nic^t, wie mon fo leben fann. 9}?ir fällt unb nie o^ne innere lüo^ltätige

2Birfung bei jebem bebeutenben 53orfall eine ©teile eine§ eilten ein, üiel

öfter ol§ 'id)k foge. 9)?anc^e 53erfe aber finb mir auc^ nac^ fo öielem

Sefcn njte neu unb al§ ^ätte icf) fie nie gelaunt" (®. 258; t§ ttjtrb bann

3Ha§ 24, 49 befproc^en; ein anbreä 3'tat aui .f)omer ©. 195). .Caroline

teilte Don frü^ auf mit iljm biefe 9?eigung ber Sinti Ic ftet§ na^c ju fein:

fie liefl in 2W^ 1817 58a^rbt§ Überfe^ung bei Jacitug (paüt 1807),

fprid)t ton bem ©rfd^üttcrnben feiner ©d^reibart unb begeiftert fic^ an

feiner S3efc§reibung be§ beutfd^en S^aralterS (®. 400). ÜDer ontifen 5luf=

foffung mo^löerttjanbt, mie fo monc^eS in ^umbolbt, ttjar oud^ fein feine§

S^erftänbniä für i>k ^^loftif, bie i^m, bem ftarf ötfueü ^Veranlagten, unter

allen 5lünften nad) ber ^oefie am niic^ftcn geftanben ^at: bie burd^ ben

9toub ber grangofen in ^ari§ sufammengcfommcnen ©tatuenfc^ä^e, für

bereu S'tücfgabe an i^re früheren 53efi^er er felbft fo eifrig gearbeitet i)at,

waren i^m faft bie einjigc tJreube bort unb ein unenbltc^er @enu^ (©. 17)

unb er bebauert, ba§ Caroline ia^ nie lieber fo fe^en werbe (©. 77)

:

„'^u. fonnft nic^t jweifetn, ba§ id^ biefen 2)?a§regeln ber 3u^"ücEerftattung

gewogen bin; el ifi nid^t allein gerecht, fonbern e§ ift aud^ wahrer &(-

winnft für bie Äunft unb bie 33tlbung. @ine fc^öne ©tatue, wäre fie

Quc^ bie einzige auf einem großen ©trid^ 8anbe§, üerfc^cuc^t ba bie

Sarbovei unb wecft, woöon man nie einen 33egriff gehabt ijätk. Slüein

tnbtijibuell fü^lt man freiließ ein 33ebauern, in alle SBeltteile ge^en ju

fe^en, voa§ man l^ier fo bequem öereint fanb. 3Btr werben ba§ ©ingelne

nun nie mel^r, wcnigften§ gewi^ ntc^t auc^ nur afleS ©^önfte feigen;

benn wer burd)Wanbert bie einzelnen ©täbte in 3^lanbern unb Italien?"

35er mobernen ^loftif ftcl^t er ffe^tifc§ gegenüber: für 9inuc^§ (Btatmn

ber (Jetb^erren ber 33efreiung§jeit ift er nid^t o^ne Seforgniä, ba man
immer mit ben ^oftümen tu ein „fürd^terlid^e§ ©ebränge" fomme (<3. 210);

Cmj^orion. XX. 16
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3)annecfer§ Striabne, bie er in f^ranffurt jai), ift i^m, obnjo^I er bte

ilWogerfeit nic^t liebe unb bie D^adt^eit ntd^t loffe, ju bicf unb gu nadft

(®. 288). $)aneben ^ot ^umbolbt üoHeS (£ni|)finben für bie ©c^ön^eit

ber gottf(^en !J)ome (»gl. f^on (Su^^orion 18, 187): ?D?oIIer§ 3c't^"un9

be§ p üollenbenben Kölner ÜDomi ift i()m „bte reinfte SluSfü^rung gotifc^er

iÖQufunft, bie man fic§ ben!en !ann .... 3)er gange !Jutm glctd^t einer

ftitt unb reic§ aufftrebenben ^ffange unb enbtgt fic^ oben, n)o er nun
burd)au§ bünn hJttb, in einer luftigen fci^önen S3Iume" (<S. 162); ernftUc^

tDÜnfd^t er bie S3ottenbung bei S3au§ au§ ftaotlic^en 9)titteln (er fc^ä^t

fie ouf 8 SKittionen Bulben; bi§ 1880 betrugen bie 33aufoften

22 ÜJlißionen Wart), „bog fc^önfte ä/ionument, toaB bie prcu^ifc§e §err=

fc^oft über ben 9t^ein fid^ felbft feigen fönnte", gleic§ mertöoH in potrioti=

fd^er unb in uioterieK^fojiQtcr ^infic^t, „unb genji^ ^at j^riebrid^ JI. oft

me^r in clenbe Käufer in ©crlin unb ^otSbom öerbout" («S. 153; ügl.

Quc^ <S. 161). ©anj eng oerfd^miftern fid§ in i^m ©otif unb antife

^laftif in folgenbem ^rojett (©. 153): „Senn id^ ^öntg loäre, täte id^

bo§ (ben Kölner 3)om öollenben) unb guglei^ lie^e ic^ bie ^ferbebänbiger

(bie jDio§!uren oom Tlonk ©aoallo in ^om) in SSronje gießen unb an

ben 5lnfang ber Sinben oor bem Unioerfitätggebäube ^infteüen. ©o l^ötte

id^ ba§ fc^önfie Slntife unb 9)?obernc ütxp^ian^t unb bem Sanbe gu eigen

gemacht; bann foUte mir aber aud^ niemanb me^r bon ^unftiuerfen

reben, ta§ reid^te für eine 9?egierung unb für Söemunberung unb ®tubium

auf lange t)in." Stud^ bie 5öibe(, bie oben neben J^omer genannt n)uvbe,

foUte il^m jegt roieber na^c treten unb i^n eine lange Qt'it befd^äftigen,

unb 3tt)ar auf 33eranlaffung feiner Gattin, in beren ©eele feit ben ütagen

ber ©rnicbrigung unb (Srl^ebung be§ S^aterlonbcl eine innigere, bem

religiöfen Glauben üernjanbtere tJrömmigfeit fic^ gebilbet §atte: bei if)rer

Slbreifc au§ 33ertin nad^ 9fiom am 15. 2l^ril 1817 fd^enfte fie ^umbolbt
eine Sut^eifd^e 33tbet mit eigen^änbiger 2Bibmung^) unb er la§ nun alle

3:agc einige Kapitel in treuer ^onfbarfeit gegen bie ©cberin (®. 316.

346. 372). Sei Gelegenheit bei 9?cligion§unterrtc^ti feine! <So^ne§

^ermann, beffen Se^rer 2;ürf für nid^t ju früfjen berartigen Unterricht

irar, bamit nid^t eine gebanfentofe ®en)of)n^eit barauS entfte^e, bemerft

^umbolbt ((2. 316): „(g§ i)at unftreitig biel für fic^, aOein e§ lä^t fic^

ouc^ öiel für bie frü^e ®en)öf)nung be§ !J)enfen§ an ®ott fageu, unb

felbft Jüenn bie ^Begriffe über ba§ JBefen, an ba§ mon fic^ ridjtet, nic^t

gong Ilar unb rein finb, fo bleiben boc^ immer Gefügte ber Siebe, bcg

i

1) 3)tc|e iBibcl, auf bie fid^ ßi"^ i>fl§ ©onett 329 (OefammcUe ©c^vtften

9, 249) begießt, i)abe id) mit SBifl^elm üon |)umboIbt§ gefamtcr SibJiot^et in

©d^Io§ ©üntbcrStovf im 33eft^ be§ greiberrn öon ber CüncEen»Safeni^ »uicber

aufgefunben: e§ ift ein @ro§quartefcmpIor ber 77. 2tuflage ber Sanfteinfc^en

93ibelgcfeEfd^aft bon 1775; bie SÖibmung eutl)ölt nur ba§ oben angegebene 2)atum
unb bie fd)hdf)ten SBorte „©eine ^orotine".
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!Danfe§, be§ 33ertrauen§ gegen ein ^öc^fte§ unb llnbefanntei . . . . 3^^
erinnere mic^ beffen bei 2((ejanber unb mir fe^r bcutlic^. 2Bir ^oben ton

frü^ an 9?eItgion§unteirtc^t unb benfelben gehabt: aii\ i^n ^at er nie,

eigentlich in feiner 3lrt gettitrft, er f)at nic^t geglaubt unb nic^t borüber

noc^geboc^t; bei mir mar t§ mcnigfteng öom gttiölften ^ai)X onberl. 2^
^obe mic^ bcm ß^Iauben be§ ^ofitiüen in meinem inneren gleic^ ent*

gegengefe^t, bin ober eine lange 3eit, fomeit t§ mir notürlic^ unb burc^

btc^e S5crnunft begreiflich festen, fe^r fromm gen)efen. 5)ie Sprüche au3

ber S3ibel i)abt xd} immer gleicf) angenjanbt unb nodf) je^t fallen mir üielc

ein, mo bic @c(egen()eit c§ gibt." @ern {)ört man aud) in biefem Sonbc
^umboIbt§ reife unb tiefe 3Bei§^eit in 33etrac§tungen fic^ ergeben: fo

über bie (ginfamfeit (©. 13. 108. 195. 222), über ben Xob (®. 28.

181. 195. 231. 308), Über bie Siebe unb bie f^rauen (®. 35. 41. 72.

90. 110. 378. 383), über ba§ ©lücf (®. 76. 204), über bie Erinnerung

(<S. 146), über bie ©lerne (©. 147. 223. 383), über ben JReij bcä

(Spazierengehens {<B. 189. 236), über bie fOcufif {<B. 196), über bie

Suben ((H. 209. 219. 228. 233. 236), über ^ücijer (@. 222), über

bo^ Ttm (®. 223. 360), über haS 9?ätfel ber ^nbictbualität (©. 229),

über ben Slbel (©. 243), über ha§ 2)eutfc^t«m (®. 263), über ©rbfünbe

unb SBiebergeburt (©. 264), über ©rjie^ung ('S. 265), über bie (S^e

(©. 338).

5n ftänbigem 9'iücfbticf auf bie 33ergangen:^eit gu leben unb tt)eit=

jurücfliegenbe iöilber be§ eigenen ^afeinä fid) leicht unb gern lieber ju

Dergegenmärtigen tvax ftetg ein innere^ 58ebürfni§ für ^umbolbt getoefen:

tt)tr ^örtcn i^n f^on Don ben (Srinnerungen reben, bie mit einzelnen

SSerfen bei ^omer üerbunben maren, unb bic religiöfen ©efü^fe feiner

Sugenb analtjfieren. @5 üerlol^nt ficf) biefe fletnen 3üge gu fammeln, mic

bte§ aurf) fc^on bei 33efprec^ung ber frül^eren 33änbe gefc^el^en ift. %lä

Äinb njar er natürlid^ ein g^reunb be§ ®c^nee§ unb be§ 2Bintcr§ ge=

ttjefen, roa§ er fid^ feit ber riimifc^en 3^^^ faum me^r üorftctten fonnte

(»gl. (Sup^orion 17, 409), unb wax fo gern in bie unge^eijte fjremben=

ftube feiner 9)?utter gegangen, um bie ^rac^t ber @i§biumen an ben

gefrorenen g^enfterfc^eiben ju benjunbern (@. 134). 2)te ^unftbatbaret

feines Sc^UJtegerfo^nS iBüIon? erinnert i^n an bie eigene hx§ gunt 18. Sa^rc

anbouernbe !Jrocten^eit feinel 2Befen§, bie noc^ fc^Iimmer geirefen fei,

aüerbingi i>a§ ©tubium ber Eilten al§ ©egengeiüic^t neben fic§ gehabt

^obe (©. 327). 3" finbifc^em ®pa| füf)It er fic^ manchmal mt einft

in ©öttingcn aufgelegt (<S. 145). 2111 er 1791 ben iuriftifd^en <Btaat§=

bienft öerlie^, um feiner (Selbftbilbung gu leben, maren Xo^na, ber

fpätere SD'Jinifter, unb ßeud^fenring bie einzigen, bie e§ nic^t nur billigten,

fonbcrn fogar noc§ jurebeten; ber letztere fagte ebenfo mte auc^ !Datberg

t^m bamalS fcfion üor^er, bo^ er fpäter mieber in eine gro^e öffentliche

3^ätigfeit gurüdffommen mürbe (©. 391). 2Benn er micber auf ben 33oule=

16*



244 @t)boir 21., Sil^elm unb ffaroüne bon §umbo(bt in i^ren 53i-iefen.

toarb§, bcn Brüden, ben Duatg ßon ^art§ ctnfam ^erumiranbert, benft

er ber öergangeuen frf)önen ^arlfer jtage ((S. 14. 21). 9^om bleibt i^m

ewig ber ©egenftanb iüet)mütigfter ©e^nfuc^t, ber Ort, „gegen ben bod^

immer atteä übrige nur eine SSerbonnung tft" (®. 231), an ben er, njenn

er feinen Zo't> öorau§ njü^te, gemi^ ginge, um bort gu fterben unb neben

feinen Ätnbern ju ru^en (©. 329); aU ^oroltne auf bem 2Bege bort^in

ift, fd^reibt er i^r (<S. 310): „2lc^, bu bift je^t mitten unter ben Göttern,

n)0 e§ einem ötel fc^öner ^eibnifd^ ju 9i)?ute ift .... 93ebcn!e, ha^ ic§

inbe§ lebe, wo el arm unb bunfel ift" (ögt. auc^ ©. 331); fo ^otte

grau i^ernonj, eine geborene Italienerin, 2)eutf^(anb c^oraftertfiert (ögt.

SSrtefe an eine greunbin 2, 116). 2lm ^ufigften gebenft er jebod^ ber

Qiit, bte i^m in Caroline i)a§ f)öc^fte &lüd fetneS 2)afein§ gab (®. 1.

154), unb njtrb nid^t mübe fie ot§ ben eigentli^en Slngelpunft feiner

gangen ©jtfteng gu greifen: „^c^ bin eigentlich öon allem unabhängig,

auc^ üon allen SKcnfd^en; tc^ fönnte, njcnn e§ mir auc^ oft an mir felbft

nt^t gefönt, ganj aCfein fein; nur üon bir bin e§ nic^t, fonbern fo ab:=

gängig, bo^ ic^ e§ btr nid^t cinmat gang fo fagen mag, njic e§ ift, weit

id^ benfe, ba§ e§ bid§ ängfttgen ober quälen fönnte. @§ ift ha§ @efü^I,

ma3 burc^ bein SBefen, n)ie ic^ c§ guerft aufgefaßt l^abe, entftanben ift

unb tioa§ nun fogar nod^ bie Qtxt mit allem in mir unauflö§tid^ üer^

fnüpft ^at" (©. 227); „2^ imtrbe c§ nie aulfprec^en unb fc^itbern

!önnen, hjic ic^ ba§ eigentliche unb malere !J)ofein be§ 9)?enf(i)en unb ber

S'Zotur in bir gefeiten unb erfannt f^abt unb noc^ immerfort fe^e unb

erfenne. Unenblid^ ütelei iüäre mir emig bunfel unb unöerftanben ge=

blieben, wenn id^ bi^ nid^t fo empfunben unb befeffen ^ätte" (<S. 308).

.^aroItncn§ innere? 2Befen ttjirb an einer Steige üon ©teilen üon

t^rem ©atten c^arafterifiert: f^on oben ^abe xd) ben 33erg(eicf) mit färben»

berg ausgehoben, in bem man befonber§ beachte, ha^ i^r §umbolbt®innIic^=

feit unb 8eidE)tfinn böllig abfprid^t; ha§ fc^eint mir für bie 53eutteilung

gemiffer ^(atfd^ereten, bie fidf) fc^on n)äf)renb i^reg ßebenS an i^re ^er=

fönlid^fett angefe^t boben unb immer lieber ^ie unb ba ouftauc^en (ba^

aud§ Fontane, 35riefe 2, 181 einmat einen 2ßt§ barüber gemocht f)Ot,

tttad^t fie mir nic^t e^rirürbtgcr), nii^t gang unmi^tig gu fein. 3Iuf i^re

(Selbftanflage, ba^ fie mit ben 3a^ren immer heftiger iverbe (©. 233),

erujibert er, früher fei fte tnoijl, bnvä) gang inbiöibueHe SSegie^ungen

me^r gerftreut, weniger warm unb tief ergriffen im gongen, wenn aud^

immer lebhaft gewefen; burd^ bie erfc^ütternb großen SBeltbegeben^eiten

I^abe ft^ i^r innerftel fittlic^eS ©efü^I in tiefere 33ewegung unb ©rrcgung

öerfe^en laffen unb barauf fei bei aller 9}Ji(be, bie in i^r fei, jene ^eftigfett

in erfter Sinie gurücfgufü^ren; beutlid[) fei i^m biefc SBenbung befonbcrS

bei i^rer ^eimfe^r au§ ^ari§ nac^ 9tom 1805 geworben (S. 235). 33et

ber fonftigen Seltenheit folc^er bireften ©^arafteriftifen in unfern Briefen

(inb biefe ©teilen befonberer 5ßcacf)tung wert, ©in neuer reicher ^n^ait
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!onimi m Äarol-.nins igr.jTe inir ter -.m ^^lerffTe ber I?:btr.ben älwttn

Üocfiter, b:e füblicfie i£äber bei'ucfien foOte, im ^ä6;afcr 1817 miict*

nommenen jtrei;ä^rigen iReife nai ^'CJ-tri; ^i^rt^ ^^t ^lUgUicf) eirt rir«

fcfimtrjlic^e 'He&ni'uc^i, r.cc6 e'nmal an btt Geüiuspnram-ie an bta

(Arabern ber Ätnber ^u roe-.Ien, ber liebenbin S[)'?uncr ernillr curbe. Xie

3'?eii'e, qu^ ber außer ber leibenben älrenen cxidj bie jüngeren Zc-diitt

ilbet^eib unb ©abriefe forcie 'ilbel^eibg @aitt öebemanr. bie ^utta
begleiteten, ging über 3?eronc:, i^enebig unb ^[cren^ nc:c6 iRcr:, irc man
am teeren •D?ai eintraf, con bort anfangs ^ü{\ über ?ceacel r.acb x'acco

auf ^^'di\a, rco bie 33äber gebr:ucbt trurben; gegen (Erbe 3trren:btr, all

^umbolb: auf ber Steife nai) Sonbcn n:ar, nrurbe 5tcm für lirgeren

£}tnteraufentba[t roieber erreicht, mir rrelcfcem ^v.ripur.h uirfer i&anb ci^

ftfitieBt. ÄaroIinerJ 3:ri?fe nrb reidi an ^caiancfiilberurgen n::e an

fünftlerifc^en Sinbrüden: id) etroä^ne nur bie Scfc-lbeiungen Don ber

^tiratntbe (2. 319. 326 vr^ :>'ii: 3. S54. STO', bie Zenite über

bie florenfin-.fiie U'^.^-.er; \ _. 2. 311 , b'e iS}»rfe ijfccrta[b'*rn§

r8. 320. 342. 376, ur.t ^";r.::;.^ 3. 320. S69 ur.b b<n befcr.btri

begeinerten über bie ilegine.'er, .r.: r-.rrr (rr:-rrjr; ur.b 3^'-^^-'^==

i'e?ung X^orcalbfen bamall :::: zlv.-:: :r.n;en Subrcig ccn

SBanern befcfiäfiigt njar ^2.336. oT-. . ^-j: ^.. _...„.:; ;u bie''en ii-I-.tnis

fc^en 3?riefcn in ber beireffenbe äbfcbr.i:! au5 (Gabriele ccn Sütoaj

(S. 120^ burcfcgängig beran5,u3ieten.

^umbolbrs fArifn'reneriiiie !?örigfett fn bm tn ^trocfii !on:r:erben

3abren in :m engeren 3irr;, rr: r: rr:r r:r !:r: etgnttlic^ bip(oiitatif(§=

Colitiic^en "ilusarbeirunger. ;:'l;r:. r.:f: •''.!:: un-.^angirufi gctoefen. Über

bieie le^teren äuBerte K(h .^arber.:::: :r::cline gegenüber i,mii cu§er-

crbentlicfcem (5n:buüaJmu=" 2 2-5
. Z:5 SKemoirc ühex bcn jtreiien

T>arifer fjT"-*^^^ roi^ äfr':..-: i.:;u': 1815, ^ut ^ibcrCegimg ber 33or»

fcbläge Gaccb'.nxias gefcb:-.::;.: :e'';ir.n-.el:e S<&nften 12, 3 , tz5 gegen

Gnbe bei ^abrel burc6 ir::: : ; :.; o!^•bi^^:e^io^ jn ^ranbolbtl SKiBfaDcn,

ba eJ auf ben Gffefr unter ben gerabe gegebenen Umftönben berechnet

unb baber nicit yci I?ubli5ität geeigner fei, in einet englii'c&en Sf^^^^^S

gebrucft er'cfiien 2. 159), nennt er fefiift eine feiner beften 3l(rbe:ien

{2. 24: rgl. ferner 2. 136. 169. 396\ X-e r.rr.:e --it-cere fcirift-

ftetlevifcfce 'Hrbeii im engeren Sinr.e ir. l:rr:. .^;:::;- ":
; ; Vrerefung

bes 2Igamemncn, bie enblicfi 1816 in Klr.'r :.! ^-::1;; r i .• : ^.'f tn

(cgI. ^ule^i SucBorion IS, 19<.' . Jie :-^:: '\i::'::-r. :;':. .;;;.'.;ur:,

bie baucrfäcfjlicfc ;ium 3^^^ bz::\. ^-::-. i':.:.-:-: ; ;
-

: -: !.;-.;-:r, l ry.U

Reiten binein mit bem rcn (r::y::tl .p::;. ::':• '?'":::':.„:;:. '.'::::: in

DöUige Übereinnimmung vd bringen, rru::-; ~I'.-.::-; Z vr::: 1815 in

?^ran!furt beenbet unb io eine Slrbeit ac:r'-:;"''';;- ^•t
':': ;--i X:;rrnten

gettäfjrt unb 3|U ber eine innere ?ieb: ::. C^;.";"?: --.r. :u-'; neue

rrieber jurücfgefü^rt bane (2. 146. Iö4. 15:. 0~ ^-:---" -^'^^
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ttjurbc bie (Stnlettung gefd^rieben (®. 192, 195), bie ^umbotbt felbft

für ha^ SßertDottfte be§ Sucres ^tclt, benn fie „beutet auf ^been, bte

man immer wirb beachten muffen" (®. 293). ÜDie langfame jDrudlegung

(S. 273) ^ot bann ba§ (Srf^einen tt§ 5öuc§e§ bi§ in ben 2lugufi 1816

hinein üeräögert. Äoroüne ^atte eS immer mit ber älteren, 1804 in

2J?arino bei diom üoücnbeten jyoffung beg beutfc^en SIgomemnon genauen,

mit ber „gelben 2iu§gabe", luic fie mit Sejug ouf ben ^eügetben ^app«

umfd)Iag be§ bamaltgen ÜJJonuffriptg fagt (®. 155; ög(. ®efammeltc

(Schriften 8, 223 unb ©up^orion 17, 410), unb fid^ mit ber testen

©eftalt nie rcc^t befreunben fönnen. Unb tüir muffen i^r unbebingt re^t

geben, ttienn fie fagt (©. 286): „3)a§ f(ie|enbere 35eutfc^ tror mir

ongene^mer, bie größere S^üc^tigfeit beg ®itbenma|e§ \)at für mic^ weniger

5ln5te^enbe§ at§ bie fa|Iid^ere ^onftruftion", worauf ^umbolbt erwibert

(@. 292): „Tlit ber Überfe|ung ^aft bu gar nic^t unrei^t. '$)it gelbe

SluSgobe ^at untäugbore ^^orjüge, aber folc^c ÜJZängel ouc^, ba^ fie

ni^t gu bruden mar: bon biefen ift bie je^ige frei, aber e§ mag i^r

wo^I manchmal an ©cfc^meibigfeit abgelten. !J)o§ bemeift nur, bo| bal

©anje nic^t üoHfommen geglücft ift, mo§ aud^ fe^r notürlicft mar, ha e§

nur ^ätte glücfen fönnen, wenn tc^ mit ber Kenntnis, bte id) jefet ijaht,

märe on bie frifc^e, nod^ unüerfud^te 5(rbett gefommen." @tn beim 2(b=

fd§tu| be0 Slgomemnon tiorüberge^enb auftauc^enber ©ebanfe, nun aucfi

no(^ ben 'i^inbar fertig §u überfeinen, bcffcn fc^on überfe^tc Dben unüer«

önbert übernommen werben follten, ifi nid§t ausgeführt worben (®. 164).

Siiiä 3)enfmalc gigantif^en 9?ingenl mit frfiier unlösbaren Slufgaben werben

§umboIbt§ SIgomemnon unb ^inbar immer bie ©f)rfurc§t bei SSetrad^terS

erwecfen. — 2lug einer furzen S^oti^ (®. 209) erfahren wir, ba^ ber

3)rucf Don ^umboIbt§ 1811 in SBien niebergefrfjriebener Slb^anblung für

SBoterl „9)?itf)ribate§" über ba§ 23a§ttfrf)e, ber fidf) unbegreiftid^erweife

bis 5um ^aijxt 1816 öerjögert ^atte (ogl. ©efammeüe (Schriften 8, 375),

burc§ einen 'ißrebiger ^appelbaum beforgt würbe. — (Sin an bie ©attin

gerichtetes @ebic^t ouf S3urgörner, "baS je^t auc^ in ben ©efommelten

©d^riflen 9, 90 nad^ einer anbern ^onbfd^rift beS 9?ad§taffeS gebrucft

ift, teilt ber 5ßrief oon bort öom 3. 5luguft 1817 mit. 3=ür bie ebenba

8, 262 gebrucfte Überfe^ung beS StnfangS üon 2(ratoS' aftronomifd^er

!J)ic§tung Oaivo^sva, bie id^ öermutungSweife inS ^üi)X 1817 gefegt

^alte (ebenba <S. 272), fann wo^I eine «Stelle auS einem 33riefe ^um«
bolbtS bom 5. 'äpx'xi 1816 STufHärung bringen («S. 223): „^dj ^abe

mir auc^ üiele «Stellen ber alten 3)id)ter über bie ©eftirnc, bie 9?ac^t

unb bie (glemente gefammelt, bie etwaS unenblid^ Slnjie^enbeS ^aben. ^n

einige ©eftirnbefc^reibungen bin id^ gang üerliebt: bie ^^antafie fefirt

immer unenbüdf) gern gu biefen großen unb ewigen unb gel^eimniSöoflen

Silbern gurüdf." — 5i5on einem literarifcf)en $Iane fc^reibt |)umboIbt am

30. Sluguft 1817 (<S. 386): „2Benn id) 3eit i)aht, fc^reibe icf) gewi^
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noc^ einmal mein etgenc§ Seben, nic^t fo gerabe ba§ äu§ere, ^anbefnbe,

bo^u mürben mir aurf), ba ic^ nie in ber Slrt gefammelt ijobi, bic

ÜTiaterialien fef)(en, aber ha§ innere, eine jr)arfieflung ber 9}?enfc^en, ber

3eit unb ber Söelt, ftjie ic^ fie aufgefaßt i)ahe. (S§ ift ha§ aber ouc^

nic^t fo leicht unb verlangt (Stimmung, 5Ru^e unb SKu^e. Wlan mu§
gemi^ oft longe b(o§ über ber l^ergongen^eit brüten, e^e im ©ebäc^tni^

nac^ unb nac§ bic (Srfd)einungen ^eröorfommen unb fid) jum ©onjen

geftaüen"; Caroline ermibert Darauf (ß. 401): „(5§ ge^t fe^r meleS

in einem üor, allein mer fonn üon aüen bilbenben (Sc^merjen unb ^^reuben,

öon ber öorbereitenben ^inbtjeit 9?ec^enfc^aft geben? 2ilä 23itb fteüt bag

innere ßeben [ic^ bot^ tDO^I nur burc^ ba§ (Sinmirfen auf haä äußere

bar.'' jDiefer ^lan fann alfo nic^t iro^t mit ben „Schriften über mein

Seben" ibentifc^ fein, bie im öorigen 33anbe ermähnt werben unb eine

(S^arafteriftif üon ®en§ entgolten ^aben, leiber aber öerloren finb (ogl.

©up^orion 18, 191). Mit einem im 9^ac^Io§ erhaltenen, furjen 2(nfang

einer ©etbftc^orafteriftif, ber nom 29. ^öi^ufli^ 1816 batiert ift, mag
man einzelne ©teilen unfrer 33riefe non einem 33rüten über ftc^ fetbft

('S. 195. 222) in Söejief^ung fe|en, bie geitlid^ na^e liegen: er fann unl

leiber für bie üevlorene ^Jlutobiograp^ie, bie bi§ gum "^aijxt 1800 ging

unb bie noc§ §umbolbt§ 33ruber Sllejonber 1835 errcö^nt, fein (Srfalj fein.

35er eigentliche literarifc^e (Jrtrog be§ :^anbe§, ju bem ic^ ie^t

übergebe, ift nic^t fe^r bebeutenb. ^umbolbtS SPejie^ungen gu ©oet^e

fonnten fic^ perfönlid) roieber neu burc^ einen 3?efuc^ befeftigen, ben

jener üom 15. big 18. Januar 1817 auf ber ^eimreife non {Jranffurt

nac^ feinen tl)üringifc§en Gütern in SBeimar abftattete (ngl. ©oet^eS

jtagebüc^er 6, 4. 5): bo aber Caroline i^ren ©atten bort^in begleitet i)at, fo

fef)len briefliche 9?eflefe biefeS ißefuc^g in unfrer ^ublifation (ügl. aber

^umbolbt§ SSriefe an SBelcfer ©. 35). Slm 23. ^ebruor 1816 fc^reibt

^umbolbt an§ ^^ranffurt (e. 191): „üBenn bu im 9J?ai ^crfommft, ifi

nnflvcitig ®oetl)e ^ier. ©c^loffer erroartet if)n fdjon im @nbe beä folgenben

2Jionat§. (S§ mürbe mic^ fcl)r freuen, menn ic^ i^n noc§ ^ier fä^e unb

eine SBeile mit i^m jufammenbliebe. ®u Ijaft üielleic^t f^on gehört, ta^

er ein 3?uc§ über bie S^tlieingegenben fc^reibt, ba§ fe^r fonbcrbar fein

mu|. (5§ fc^eint eine 2lrt Seric^t, loie man biefe 'i^rotinjen bel)anbeln

muffe, unb fott lief in 93{anufaftur= unb ^abriföerljältniffe in großem

3)etail eingeben, ^d) bin fe^r neugierig barauf: manchmal fann ©oet^e

fo etma§ fe^r mifegtüden unb einförmig unb lang merben. 3nbe§ fagen

mir 5d)lofferl bod^ fo Diel non ber glücflic^en unb ^eiteren (Stimmung,

in ber er ^ier gemefen fei, ia^ icf) f)offe, fie ift in§ 2Berf übergegangen."

2)aß unb marum t§ ju ber britten 9?^einrcife @oetl)e§ nic^t gefommen

ift, obmo^l fie fd)on angetreten mar, ift befannt; ba§ ermäl)nte fonberbare

S3ucf) ift ba0 1816 erfc^ienene erfte ^^eft ber 3eitfc^rift „Über Äunft unb

Slltertum in ben 9?^ein= unb 2)?aingegenben" (SBerfe 34, 1, 69), in
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beffcn ted^nifd§en 2Iu§etnanbcrfe§ungen ber 2)t^ter toielfac^ tt3ÖrtItc§ fic^

an iBenc^te feiner iJreunbe angefc^Ioffen fijat (ögl. ebenba 34, 2, 36).

Xxt näd)fU ^oüi ift bom 25. ^uni be§felben ^a^xt§ (ß. 273): „§örfl

bu r\\(i)t§ Don ®oelf)e unb ob er nac^ ^arlgbab fommt?" !J)er ©ro^^erjog

üon SBeimar, ber je^t ^ier tvax unb in SBieSboben ba§ Sab braucht,

meinte, er fei noc^ nic§t rec^t entfc^Ioffen gen^efen. 2)u »irft njiffen, ba^

er feine fjrou berloren ^at. IDie erften Soge itior er, mie e§ au8 feinem

Briefe on ©d^Ioffer fc^eint, untröftlid^, allein je§t ft^reibt er fc^on tüieber

fe^r i^eiter: man fönnte ia§ erftc unb bei biefer ^erfon üietlcic^t gleic^

gut ba§ le^te begreifen, oUein beibeS gufammen ift raunberbar, obgleich

nic^t ungeujö^nli^. «Sd^Iofferä, bie (S5oet^e§ Sage genau fenncn, meinen,

"ba^ er in feinen O^inonjen bo^ nie o^nc ©orge ift. 6r ^at an feften

@infünften ungloublic^ menig unb mu^ nur immer fc^reiben unb brucfen

loffcn: fo mag fein (e^te§ 35uc^ entftonben fein, ba§ ungel^euer leer unb

feiner ouf feine SBeifc rtürbtg ift. 2J?an ^atte ^ier einen ^tan unb (Stein

interefficrte flc^ fe^r bafür, i^m ein @ut am S^i^ein ju !aufen unb ju

fc^enfcn; allein t§ ift natürlich, ha^, ba man fo titvaS todj nict)t in eine

S3ettelei oularten laffen ttjill, nichts barauS tt)irb." (S^rtftiane rtar am
6. Suni geftorben (ögt. @oet^e§ Jogebüd^er 5, 239 unb 53riefe 27, 60.

52. 63); bie am 10. obgegangene „Jrauernotififation" on ©c^Ioffer

(Sagebüc^er 5, 240), bie ^ter gemeint fein iüirb, ift nic^t erhalten; über

©oet^ei gefaxte «Stimmung na^ bem Si^obeäfaH berichtet SÖit^elm ©rimrn

an ©uabebiffen om 3. $JuIt ou§ eigener Slnfc^auung (Stengel, ^rittate

unb amtitrfje iSegie^ungen ber Srüber ©rimm ju Reffen 1, 153; ögl.

auc^ ©teig, ©oet^c unb bie S3rüber ©rimm <B. 104. 256). Über ben

^lon Steinl, ©oet^c ein ßanbgut am SR^ein ju erwerben unb gu f^enfen,

fc^eint fonft nirf)t§ be!annt gu fein. !2)te eben 1816 erf^tenene ^taltenifc^c

^Rcife begleitet Caroline auf ber ^aijtt nac^ 9?om unb ernjerft i^r ^oI)cn

®enu§ (S. 305): „(5§ ift eine unna^al^mli^e Söa^r^eit ber ©mpfinbung,

eine 2;iefe ber ©rfaffung ber ©egenftänbe bartn, gro§e ßinfac^^ett unb

hoä) Sc^mud in ber (Sprache." 2lm 17. Tia'i 1817 fa^ §umboIbt in

S3erlin eine giemlid^ mittelmäßige Sluffü^rung be§ (Jgmont, ijält fic^ be*

fonberg über bie ftarfe unb unöerftänbige 33erftümmelung be§ ZqttS auf,

burcf) bie g. 33. Älörc^en bie t)übfc^eften unb naiöften ©teilen unb ein§

i^rer lieber geftric^en feien, unb urteilt über ben Schluß (©. 309):

„S)a§ @nbe mit bem Straum ift, mt man e0 ^ier mac§t, ouc^ finbifc^:

e§ h)irb iotc ein tto^rer jTraum angefe^en; er fc^Iäft ein, mad^t ouf

unb tt)irb enblic^ abgeführt. S'Jun ober fie^t man bo^ ben jlroum öor

Stugen: fic^ nun öorftellen gu muffen, baß bol eine Uja^re ©rfc^einung

ift, bie ©gmoni nur für einen jtroum ^ö(t, ift fe^r üetnlic^. 33iel beffer

toax e§, ben Qvi^d^amx über bie ßöfung in 3^^iff^ 5" laffen unb ben

35orf)ang no^ mä^renb ber ©rfc^einung niebergugie^en"; man fü^It fic^

an S(|inerä 5?ebenfen gegen ben ©c^Iuß bei !I>rama§ gemo^nt, bie er
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Qm ©nbe feiner befannten Stegcnfion öorträgt ((Sämtliche Schriften 6, 90).

^umboIbtS Ic^te S^ottj betrifft bQ§ giueitc ^eft Don 5?unft unb Slttertum,

haS ba§ SD^anifeft ber 2öcimarifc§en 5^unftfreunbe gegen bie neubeutfc^e

reUgio§=^)Otriotifd&e Äunft (§einric^ 9J'?ei)er, steine «Schriften jur ^unft
©. 97) unb bie 33ef(f)reibung beg 9ftoc^u§fefte§ (SBerfe 34, 1, 1) enthielt

(®. 317): „®te S3efc^retbung be§ ^efteg on ber diodju^tapeüi tft f)übfc§,

aber bie erfte Slb^ianblung über ba§ 2)'Zt)ftif(^e in ber ^oefte unb Äunft

ift giemtic^ unbebeutenb, blo^ ^iftorifc^e ßwfontnienftenung. jDqju greift

er on, \va§ man boc^ gern (jat unb ni^t tabeln fann ober mag: fo

finb bie (Stellen, bie er aiß getabelt au§ ben ©rgie^ungen eineS Älofter=

bruberg anführt, immer anj^ie^enber ai§ fein eigener Sluffa^. jj)a§ ©onge
ift tDirtlic^ mott"; auc^ Caroline erfc^ien biefer 2(uffo^ oberfläd^Iic^ unb

©oet^eS nic^t mürbig (9?eue Briefe bon ^oroline Don ^umbolbt ®. 76).

3itate finben fic^ au§ 9teinefe f5ud[)§ (©. 256) unb ben fiebern (5)er

neue STmabiS 6. 210, 9ftaftIofe Siebe <B. 360). — 3)a§ Stnbenfen an

(Sc^iUer blieb für §umbotbt§ immer ein ^eifigtunt. '^fladi einer befriebt«

genben Sluffü^rung be§ dartoS in 33erlin am 23. ^mü 1817 fd^reibt

^umbolbt (JB. 343): „5lu^er bem S3ergnügen om ®tücf ift ei ein

3urücfge^en in bie frühere l^ugenb: xd) la§ i^n mehrmals fteÜenttieig mit btr

unb bog erfte 9)fal mit ber fjorfter in 2J?ains. @§ ift je^t niemanb me^r,

ber fä^ig märe, fo ü\xia§ ^crüorjubrtngen, felbft bie '\^ii)Ux [mh für bie

heutigen SD^enf^en gu gro^. ÜDaä 9iiefen^afte in ^bee unb Sluäbrucf, baS

©^tllern fo fef)r eigen mar, erfd^eint in feinem onbern (StücE fo unb

fo ütele Sorte, bie unter unl beiben ©pric^morte gemorbcn finb, 9J?it

©d^iücr ift immer ber größte ^opf ba^ingegongen, ber je unter un§ ge=

lebt l)at. 3c^ iiaU fd^on oft barüber fc^reiben follen unb tatt noc^ nid^tS

gleic^ gern, aber man mei^ immer ntd^t, mie man e§ anfaffen fott, unb
e§ ift ouc§ anwerben: gar nid^t bie Qe'ü, in ber fo etma§ gefüllt unb

ücrflonben mirb." Caroline erftjibert: „@§ i)at mid) tief gerührt unb ge=

freut, bic^ fo neu mieber öom jl)on ßarloS ergriffen ju fe^eti. ^a,

©c^töer mar ein großer, in feiner Slrt unoergleic^lic^er SWenfd^ unb ba§

ganje ßeben bemegte fic^ in großen unb geiüaltigen g^ormen üor t^m.

§ätte er ba§ ^a^r 1812 unb 13 erlebt, ba§ mären bie fd^önftcn

feine§ Sebeng gemefen, bie, bin ic^ überzeugt, bie feinem i^nucren noc^ am
meiften cntfproc^en fiätten", beftärft ^umbolbt in bem ^lane, etma§ über

ben t^reunb ju fc^reiben, unb ^offt, 'ba^ er ivo^I in Sonbon 9}?u^e baju

finben mcrbe (©. 365). @r teilte gmar biefc |)offnung (©. 385), boc^

follten nodj me^r al8 ein 3)u§enb ^a^re ticrge^en, e^e ber lange gehegte

^lan gur Slu^fü^rung fam. 3^tate finben ftc^ nur jmet au§ ben ©e«
biegten (Sieb üon ber &iodt ©.314, 2)a§ S^eal unb ba§ Seben ©. 37S,

mo Äoroltne gong rtcfjttg an biefeg ©ebid^t juevft ben!t).

Unter ben fonftigen ©rö^en ber beutfc^cn Literatur ift Don ber

älteren ©enerotion g^rig ^acobi ^u nennen: Caroline fa^ i^n bei ber
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jDurc^reife im 3^rü^ia^c 1817 in SWünc^en nac^ einer Qt\t bon ^njanjig

So^ren mit mand^en 3'if^f" ^^^ 2llterg, ober boc^ eigentlirf) menig üer«

änbert iriebcr; ber fd^öne, eble SluSbrucf feiner noc^ gar nic^t terfattenen

3üge mad^te noc^ benfelben tiefen ©inbruct unb er fpracf) mit ^Behjunbe^

rung öom 2lgamemnon unb mit Siebe öon ^umbolbt (<S. 302); „^dt

^abe eine alte 5lc^tung unb 3örtlic^feit für i^n", erhjibert ^umbolbt

(©. 314), „wenn njir anä) jeljt auleinanbergefommen finb." SSon ben

Stomantifern ift fe^r menig bie 3^ebe: ^orot^ea (Striegel fa^ ^umbolbt
1816 in j^ronffurt mieber unb fanb fie „fe^r lieb" (©. 238); ©c^Ieier»

mac^er bereitete ©abriete üon ^umbolbt gur ©infegnung oor, bei ber er

eine „^öc^ft rü^renbe" 9?ebe ^ielt (@. 184. 193. 213. 229). ®örre§'

9fi§etnifd§er Wlntui mirb öftere genonnt (®. 82. 84. 88. 102. 150.

160): mir feiner eigenen, barin gegebenen ß^arafteriftif „falt unb flor

hjie bie 1)e3emberfonne" (©örrei, ^olitifd^e (Schriften 3, 273) mar
^umbotbt ni^t fo unjufrieben (©. 135; üg(. auc^ ba§ ©onett 1088
in ben ©efammelten «Schriften 9, 428) unb mißbilligte bo§ Sterbet be§

$^ournoI§ (S. 169). ©c^enfenborfg tiier ©ebic^te ouf ben Zoi ber

Äaiferin Snboüita üon Öfterreid^ öoll „mat)rer unb mürbiger 53ere^vung

ber fjrauen" lobt auSfü^rtid^ ein SBrief |)umboIbt§ öom 14. 3"ni 1816
all „ba§ ©c^önfte unb S'iü^renbfte, mo§ mir lange üorgefommen ift" unb
c§ f)etßt bon i^rem S3erfoffer (©. 261): „^d) behaupte immer, ba^ ti

unter allen, bie neuerlidj gebict)tet l^aben, ber ift, ber am meiften !3)id^ter=

traft unb ÜDic^termilbe befi^t, unb eä liegt mo^I nur an ^ufäüigfeiten,

baß er fic§ nic^t in etmaS ©roßem entmidfelt l)at"; für (Sd^enfenborfS

äßunfc^, in ben S^i^einlanben angefteflt ju merben, moüte fid» §umboIbt
bei ^arbenberg bermenben, benn .,totnn man 9}?enfc^en bon ©ctfi

braur^ett mill, muß man fie aud^ nehmen, mie fie fmb, unb fann fie

nic^t fneten unb brec^fetn motten" (©. 263); boc^ festen feine S3erraen=

bung gunäd^ft erfolglos, ba @d§en!enborf jur 9)?agbeburger 9?egierung

übergeben foHte (ß. 275; gur (Sarfje bgl. .^agen, ©c^enfenborf« geben,

ÜJ)enfen unb 2)id^ten <B. 224). 9?iebu^r, ber an feiner römifd^en 3nftrut=

tion allerl^anb oug^ufe^en ^atte unb für ^umbolbt unbegreifüc^erroeife

ntc^t mit beiben ^änben gugriff, nennt ^umbolbt „fo fc^merfäüig unb

f)3i§finbig, ba^ er bur^§ ^rattifd^e Seben niemals fo fommen mirb"

(©. 68), „in (Schriften immer überfröftig unb im geben fo mut(o§ unb

unbeholfen" (©. 86); feine f^ur^t bor ber '^eft, bie i^n in Italien be-

fallen fönnte, ift i^m „mirflic^ eine ©flaberei unb feine e^renbolle"

(®. 195; bgl. 8ebengnac§ric^ten über 9?iebu^r 2, 165. 166). ^m
S^rü^ja^r 1816 lieft ^umbolbt in jjranffurt ereujerS ©^mbotif unb
3}il)tt)ologie ber alten Si^ölfer (©. 223): „ÜDer aeigt fe^r gut, mie im
ganzen 3lltertum alle ®ötter= unb ^eroenm^t^en immer biefe 2ln»

fc^auungen bei 9?otur finb, immer :j)arftetlungen be§ unbegreiflid^en ©e«
l)eimniffeä ber «Schöpfung unb 3cugung, immer SJerlnüpfungen beä
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^tmmelS mit ber (£rbe, be§ ßeben§ mit bcm 2:obe"^). 33on SIrnbt fagt

^umbolbt (®. 237): „@r fjat einige fe^r gute '3)inge gefagt; übrigens

ift et in feiner 2lrt, bie aber innerlich intereffanter ift, all fte manrf)mat

bei i^m crfd^eint. f^aft aüe Seute [inb me^r, at§ fie felbft miffen." —
Unter ben titerarifd^en '^erfönlic^fciten be§ 2lu§Ionb§ öerbient j^^rau öon

©toet bie erfte (Stelle, bcren am 14. ^uü 1817 erfolgter jTob ^um--

boIbtS fe^r na^e ging: in ©c§(egel§ (Spften^, meint .Caroline (®. 370),

Jüerbe btefcr lob einen genjoltigen 9?i§ ma^en unb i^n üieüeic^t fogar

in finanzielle ©t^tüierigtettcn bringen, irä^renb ^umbotbt i^r bie fc^önen

St^orte lüibmet ((S. 372): „^ie 3=rou njar fo unruhig im öeben, ba§

it)r oieUcic^t ba rool^t ift, n)o, tuie ic^ neutid) in ber 33ibel (a§, bie

ru^en, bie öiel ÜKü^e gehabt ^aben" (ügt. ^iob 3, 17); über t^ren

jiüeiten ©attcn 9?occa teilt Caroline einige intereffante c^arafterifierenbe

(Sinjel^eiten mit (@. 401). 33on ben 3J?emoiren ber 33enb6e^elbtn 'SJtav^

quifc be Saroc^ejacquelein urteilt ^umbolbt («S. 195): „(ä§ ift ttjirfltt^

ein ontiftg 33uc^ unb beitjcift rec^t gegen bie Süf^enfc^en, bie ben ^yrans

jofen fo btinbiüeg atle§ abfpred^en, unb bann auc^ mieber rec^t für bie,

bie t^nen bod) nie eine tüal^re, felbftönbige, auä ©runbfätjeu gefc^öpfte

Üiefe einräumen. Sogar in ber f^rau felbft ift ein fonberbareä (SJemifd^

Hon ©rö^e unb @ett)ö^ntic^feit." Carotine ift, ttiiemtr f^on fonft tru^tcH

(ogl. 9'Jeue iöttefe öon Caroline toon |)umbo(bt ®. 76), fe^r angetan

»on ben ^iftorifi^en SBerfen ^rabt§, „burd^bli^t öon leuc^tenben 3^unfen

be§ S3crftanbc§" («S. 202). ©ine gro^e (Seltenheit bei ^umbolbt tfl

cnblic^ ein ^\tat au§ «S^afefpeare (S. 301; tigl. .^önig |)etnrtc^ IV.

1, 5, 1).

3>te 9)?ufterung bei §umboIbtfc^en j^reunbelfreifeS, folueit er in

unferm ^öonbe ermähnt iuirb, beginne ic^ mit ^umbolbtg 33ruber SIteyauber,

S3eibe Vorüber fiatten ftd^ in^artS 1816 tüöfjrenb ber tyriebenlöer£)anb(ungen

aulgiebig gefeiien unb gefpro^en unb blieben ftet§ in briefü^er SBerbinbung,

gnmaI5(lejanber§ 33eric§te auä ^arig bei bem Umfang feinc§ SBerfei)r§freife§

bort auc6 ^ad){xd) unb poütifc^ oft lüid^tige 9?ac^ricf)ten enthielten

(<S. 143. 198). 3)e§ 58ruber§ Urteile über i^n, befonberl über bie

Scbattenfeiten fetne§ 2Befen§ (ügl. jute^t ©up^orion 18^ 202) finb in

unferm iöanbe um etltd^e ©rabe fdjiirfer alä früher: „W\t iüeld^en SBorten

er aUe§ ©efü^t )regfpri(^t, baöon ^oft bu feinen Segriff: er ^at feine

i) 2lnmer!ung§H)etfe fei l^ier ein Urteil §umboIbt§ über eine anbre ©d^rift

SreujerS („®ie £)iftorifc{)e ^unft ber ©ried^en in i^rcr (Sntftefjung unb ^^ort*

bilbung" 1803) mitgeteilt, bo§ ficf) in einem SBiener Äoüettaneenbui^e ber

^aijVi 1810-12 mitten sroifd^cn mcj:ifanifd^en (Stubien finbet: „3m ganjen

eine gute, aber nid^t gerabe fel^r öoräüglid^e «Schrift, ^n ber p£)itofop|if(^en Sin«

ftrf)t ^errfd^t nic^t genug grei^eit. S)ie gried)ifcf)e Sigentümlic^feit ift ni^t rec^t

in il^rem äftittelpunft ergriffen, ber (Scbtuß unenuartet furj. @ef)r gut ift e§,

ba§ ta^ SRaifonnement immer an fet)r gut gettjäfjtten Seifpieten fortläuft."
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eigentümlic^ften ^been für frembe ^^rafen t)erfauft. (Sä tut mir innig

leib, eine fettene 9?atur fo untergeben gu fe^en, unb el ermübet a\xä)

furchtbar bic £)i)ren, bo fein 9iebeftuB unerbittlich ba^inraufc^t. @en§,

bcr bie§ aud) füllte unb mid^ oft in ^oril im ©egenfolj mit Sdejanber

öerteibigt ^aben tvxü, ^at über unä etmoä fel^r ^übfc^eg, roenn aud) nic^t

gleic^ roaijnä gefogt: loir mären beibe eigentlich ein unb biefelbe j^orm

unb unfer ganjeg SBefen beftänbe in einer totalen ®let(^giltigfeit unb

@ertngf^ä(5ung atle§ möglichen; ber Unterfc^icb Jüäre blo^, ba^ ber eine

fein ^d) immer blicfen, ber anbre nie fe^en lie^e" (<S. 135). 'an einer anbern

«Stelle ((S. 143) gef)t er fc^orf mit einer Seite in StlejanberS äßefen in§

©erid^t, bie ftc§ erft in ^oril oUmö^Iic^ auggebilbet ^atte unb fpäter

eine fo gro|e SRoflc gu fpieten beftimmt tvax: feine ent^uftaftifd^e Sef^ü^ung
ber liberalen ^nftitutionen, ber ^rieg gegen ben 1)efpoti§mu§ unb ber

ßifer für bie ^eröollfommnung ber menfd)Iic^en ©efclffd^aft, ißeftrebungen,

über bie er fic^ in „einer %xt 2:^cateifpra(^e" brieflirf) aulgetaffen ^attc,

bic bei einem 9}?onne föie Sc^Iabrenborf atterbingg au§ bcm innerften

Äern be§ ß^ara!ter§ ^eroorrtjüc^fen unb beä^alb ben ©inbrud abfotuter

2Bol^r^eit unb S'Jotmenbigfcit machten, nic^t ober bei il^m. „9'?un aber

liegt teili in Sllejanberl ß^arafter gar ni^tg, roa§ fic^ ebenba^in neigt,

er fönnte unter jeber 93erfoffung unb fe^r unbefümmert barum leben unb

bamit meine ic^ »üo^rlic^ feinen 53orn)urf, ber fonft auc^ leicht mi^ jelbft

treffen fönnte; tei(§ aber bringt er aud^ gar nic^t bei bem 53oIf, für

bQ§ er nun Partei gu nehmen fc^eint, ouf einen folc^en ß^roftcr, ift

tielme^r bei allen S3ölfern oft gegen bic ß^arafterfeitcn, bte ba§ ttja^rc

3^unbament ber g^rei^eit finb, harmoniert nic^t einmal in ^oriS mit benen,

bie eigentlich fe^r fröftig finb. 2J?it einem SBort feine ?5reif|eit§= unb

33erfaffungS liebe ift f^Iec^tcrbingi nic§t Siebe gum S3oIf, nic^t Überein«

ftimmung mit fetner einfachen unb geraben «Sinnesart, nic^t SD^ttleib mit

feiner Sage ober feiner Unbc^ülflid^feit, für bie reine unb gute Slbfic^t

paffenbe Wxüd ju finben: eä ift Siebe gu einem Seil ber ©efctlfc^aft

unb in ^oriä wirflit^ gu bem fc^ttja^enben, faft nie ^anbelnben ....

jl;a^cr ift er aud^ gang üerfö^nt mit benen, bie bie Stntipoben aller

SD^öglic^feit oon grei^eit finb, wie !Xaltet)ranb, ßaulaincourt, tt)eil fie

boc^ immer einen ^irni§ oon liberalen ^been ^erau^ftecfen, unb mörc

9?apoleon nur ein bi^c^en njcniger miÜfürlic^ getoefen, fo ^tte aüen biefen

^erren bog 9>?o^ feiner 3=reif)eit ooQfommen genügt." „3Ileyanber erlebt,"

meint Caroline (S. 88), „fo loenig alt er oud^ ift, burc^ fein ©rgreifen

be§ frongöfid^en Sefen§ oll ÜDeutfctjer eigentlid^ bol Untergeben einer

gongen ^tit" ©in Singriff auf ben 35ruber im 9?^einifc^en S^erfur roor

|)umbolbt nid^t fe^r angenehm (<3. 88. 91. 102, 396); auc^ SlteronberS

ginangnot («S. 18. 199) unb feine ßfic^enftubien (®. 18. 135) n^eiben

lüieber befproc^en. — 2)e€ alten {^reunbeä üDolberg fönnte ^umbolbt bei

(iJelegenleit ber fc^önen, oon i^m angelegten ©pagiergänge in ber Um-
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gebung öon fjrantfuit lüiebev gebenfcn (S, 236). ©rgö^Iic^ ift bieStoüe, bie

Stgen, bcr Üteftor bcr 'iPforta, einft a(§ 3e«oer '!}3rofe|for §umboIbt§

^auggcnoffe, in unferm 33anbe fpielt: ein burc^ ©c^reibfc^fer ^eiöor^

gerufenes „bon" auf einem 23viefe ^atte IDlamx unb j^rau faft um ben

33erRanb gebracht, fo ba^ fie ^umbolbt brieflich mit ben lad) erliefftcn

unb fleinlic^ften 2(nfragen bie bcrmeintlic^e 2{be(ung betreffenb beftiirmten

unb fic^ nac^ ber ©nttäufc^ung für tötlic^ blamiert anfa^en (©. 216.

221. 231. 243); noc^ fomifc^er ift bie 2(rt unb SBcife, in ber fic^ ber

^Icftor ber ^forta bei ber ^Regierung gegen bie SInlegung eine§ Xurn=

p{a^e§ berhja^rte, mit bem er ni^t nur ben Untergang ber Schute, fonbern

ben 3fJuin beä 33atertanbe§ (jereinbrec^en fa^ (®. 256. 259. 261); „@r

fiatjugleic^ ethjag SBetbifd^eä unb 9to^e§ unb taugt gum Grjie^en gar nicf)t§"

(<S. 265). ®en alten g^reunb ©c^Iabrenborf, für Caroline „eine SBelt"

(®. 26), fo^ ^umbolbt 1815 in ^ari§ lieber, wenn auc^ nic^t fo ^äufig,

a(§ er felbft lüünfc^te, ha er feinet ftarf öerfommenben Siu^eren ttjegen

(über ben unenbüc^ langen 33ort iuirb tt)ieber <B. 10. 34 gefc^ergt) nic^t

in ©efeftfc^aft präfentobet tt)ar unb man i^n aud^ bei ft^ feiten allein traf:

tu poiitifc^er ^inftc^t f)atte er überrafc^enberföeife feinen alten ©louben

an bie 9}föglic^feit einer guten unb freien 53erfaffung für ^^ranfreic^ unb

feine gute 2y?einung bon ber 9'Jation felbft njie feine fcfilec^te üon bcr

beutfrf)cn au§ ben 9^eüolutionltagen beibehalten (<B. 33. 52. 67. 88).

SBelcfer fanb ^umbolbt 1816 „ttjie immer, ober nie einförmig", üon öer

„lebenbigften 9?u^c, bie mir je in einem Si^Jenfc^en öorgefommen ift"

(<S. 237) unb bemühte fic^ eifrig für feine ©rlöfung au0 Öiie^en, wo er

tro§ fetner ruhigen 5Infpruc^§lofigfeit in Äonf(ifte mit ber S^Jegierung

gefommen mar, unb feine ^Berufung an bie neue r^eintff^e llniüerfität

(®. 274). 5?arn^agcn§, beg „^aröenu§" (®. 138), 9J?iffion nac^ ^axli--

vüi)e ^ielt ^umbotbt für einen 3)?i|griff unb tot, leiber ju fpät, 33or«

fteHungen bagegen bei ^orbenberg, ber ben unruhigen £opf bolb oud^

felbft für giftig unb bo§^oft crfennen nutzte (3. 91. 284), mit ber Se-

grünbung {<B. 112): „3c§ f)ätte nod^ nic^tl gegen ben fogenonnten ^ofobi«

nigmu§ öon S3arn^agcn, wenn molarer ©ruft bobei Wöre; ober t§ ift me^r

©itetfcit unb ein toquineS 2Befen, bie ^iutt gu ärgern unb §u äffen";

in einer jDepefc^e erläuterte 53arn^agen ben (S^arofter S^ioftopfc^inä re(^t

geiftboll burc§ einen S3erg(eic§ mit bem ^umboIbt§, maS biefer §mar

albern, ober boc§ fe^r f)übfd^ unb ma^r finbet (©. 357). 33unfen, ^umboIbt§

fpöterer 9?oc{;fo[ger in 9?om, tritt aU „ein fonfter, artiger 9)?enfc^" im

Srüf)ja^r 1816 ouf feiner Steife na^ ^ori§ i^m guerfi no^c (®. 198).

(Sine le^te ©ruppe mögen bie thronen bilben, bie in unfern ^Briefen

Aarofterifiert werben: id) orbne fie no^ bem Sllter i^rer Schiebungen

ju ^umbolbt. DJiit feiner alten tugenbüerbünbeten Henriette ^erj, bie er

nun feit 31 Qo^ren fonnte, fom er im 'iDlai 1817 einmal wiebcr jufommen:
„SIuc^ finb wir beibe fe^r görtlirf) gewefen, boc^ o^nc aEe Äonfequenj"
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(<B. 315). @tn anbrel 9)?itgtteb jeneS iöunbeg, Carotine öon 2öoIäogen,

fanb J^umbolbt 1815 in g^ronffurt lieber, roo fte für einige 3fit i^«n

SBo^nfi^ aufgefc^Iagen ^atte, unb man fa^ fic§ täglic§, jumal man gon^

na^e bei einanber im 2)?oövengartcn tro^nte (©. 130. 146): „®ie ift

{)eiter unb fe^t Iieben§it)ürbig. Db fie felbft in biefer Qt'\t ttma§ gebic^lct

ober fonft gemacht i)at, njei^ ic^ nic^t: lüir ^aben noc^ immer fo nie!

t)on ber Qdt, ben ©reigniffen, ben äJJenfc^en ju fprec^en gelobt, ba§ irir

barauf noc^ nic^t gefommen finb. ^^r Urteil hierüber ift jrtar nic^t immer

gerabc tief unb eingreifenb, aber i^re 'SR'ilht unb Älar^cit, bie gegen bie

frühere 3fit U^^ jugenommeu ^ot, erfeljen bieä" (<3. 141); Caroline in

il^rer Slntroort fprid)t üon einem „etoig irren (Seinen", bog bie ?^reunbin

mit fic^ l^erumtrage unb i)a§ i^re Unruhe frfimerälic^ mac^e, ba t§ mdjt

auf etrtaS Slu^erirbifc^eä gerichtet fei (©. 155); ouc§ furg üor feiner

Slbieife nac§ @ng(onb fa^ fie J^umbolbt noc^ einmal im ©eptember 1817
unb bemerft (©. 393): „©ic tror lieb unb munter unb aufgelegt mie

immer .... <3ie ^at eine ^tragöbie gemocht, bie, lüie fie fagt, balb gebrucEt

erfc^einen foll; fie f)at nur nod^ bie legten Stfte auSguarbeiten, \va§ in

SieSbaben gefc^e^en foÜ" (bieg nie boÜenbete jtrouerfpiel trirb auc^ in

Äarolinenä literarifc^em D^ac^fa^» 2, 29. 31. 247 unb (S^artotte bon

©exilier 2, 100 erlüöl^nt; ob e§ in i^ren 9?ac^Ia^papieren etroa erf)alten

ift, gel^t au§ ben mir befannten 9'Jotigen borüber nic^t ^erbor). 'iRaijtl,

je^t ^arn^ogenS j^rou, ber nad§ ^arlSru^e beftimmt iDor, lüirb in i^rer

fünftigen ©teUung ül§ fübifcEie (JjjeHeng ouf bem babifc^en ^ofparquet

iüeiblic^ bcmi^elt (®. 112. 122. 138. 188); |mmboIbt, ber fie ingranffurt

jumeitcn fal^, ha fie gteic^fallä im 9Wo^rengarten roo^nte, fanb fie

„furd^tbar p^üc^ geft)orben" (©. 236). !J)ie fc^öne ^online SBiefel,

®ent?en§ ^^reunbin, „ift im @efic§t fe^r alt unb ^ä|(ic^ geroorben, aber

ber ^ijrper mag nod^ rec^t i)üb\d) fein; i^r 2Befen ift luie fonft. ©ie fpric^t

noc^ ganj berlinifc^, iüirflic^ gur 53ertt)unberung : man f)ätte ben f(^önften

jDialeft nid^t forgfäüiger in feiner 9?einl^eit erl^alten fönnen .... (Sie

^ot irirflic§ bei allem, freiüd^ noc^ öiel ^ö^er geftiegenen pj^ilinenartigen

SBefen eine gro^e Dffen^erjigfeit unb ©utmütigfeit" (©. 111). 2?öQig

al§ fomifc^e ^erfon erft^eint in einer ^Begegnung mit ^umbolbt im ®ep=

tember 1817 (S^arlotte bon S^aib, bie fxä} ®elb jum 2)rud eineg @ebic§t§

leiten lüoüte, an beffen 33orIefung „be§ SD'Joigenl, menn man noc^ foft

nüd^tern ift" er fie auf liftige SBeife öer^inberte (@. 390. 400). S'">^^'

mal merben 33riefe üon (S^arlotte 2)iebe on ^umbolbt erraä^nt, beibemal

mit ftarfer S^^onifierung be§ ^n^alti (©. 18. 145); über ©tapleton, jenen

jungen (Snglänber, auf ben fie in ©öttingen öercbeinben ©inffu^ |attc,

erfo{)ren njir ein paar ©ingelfieiten ((©. 360; ög(. ouc^ 33riefc an eine

greunbin 1, IX. 32. 2, 197. 216 unb §er^, ^arl ?ac^mann ©. 12).

?Jrau öon Suftine, 9ta^cl§ ^^reunbin, ber 2)?utter 2Iftolf§, trat ^umbolbt

in iJranffurt gefeOfc^aftlid^ na(}e: fte ttiarb förmlich um feine @unft buvc^



TlaxQxi ^aul, (5. X. ST. .t)offntann. 255

öiele (Sinlobungen unb fonftige tieine ßiebeii^roürbigfeitcn unb erieic^te

e§ fc^Iie^Iid), i^n in if)ren SlBenbjirfel ju jiel^en unb feine anfängliche

Slbneigung ju überiüinben, o()ne ba^ boc^ bcr ftarfe nationeüe ©egenfo^

fic^ gar md)t me^r fühlbar gemarfjt ^ätte («S. 186. 194.* 211. 231.

238. 264. 263. 276; ügl. oud^ Lettres du marquis de Custine k

Varnhagen et Kahel ©. 22), i^vau üon ^rübener, bie bigotte (Ji^eunbin

Äaifer 5((ej-anbevö I., enblid) ^ci^t „ein ©emifc^ urfprüngüc^ beutfc^er

©mpfinbfamfeit unb frangöfifd^er 6ibärmlirf)feit, wie fic^ bag in ber elenben

33aI6rie auSf^ric^t" (®. 60).

3um (Srf)(u^ ein paar Keine D^otijen, eine futturgefc^icfitlic^e unb

eine fprac^Iid^e. ^umbolbtä ältefte Joc^ter Caroline war bei 2BoIfavt,

bem bamaligen ^oupttoertreter ber niagnetifc^en ^eitniet^obe in 33er(in,

in 33e^onbIung unb auc^ bie 5D?utter fuc^te für ii)re ncrööfen ©r«

fd^einungen bei i()m ^ilfe (©. 3. 149. 251) unb gibt il^rem ©atten

über eine ^Berliner ©omnombule, bie SBittttje eineö ^rofefforl e^ifc^er,

oulfü^rlic^e 9?ac^ric^ten (©. 212); biefer finbet bie Auren „irunberüoll

unb unbegreiflich" unb bei feiner ?^rau befonberä angebracht, „ba bu

genji^ el^er al§ irgenb jemanb mit ben gel^eimften Gräften ber 9'Jatur in

ber engften Söerüf)vung fte^ft" (®. 151), ängftigt fic^ aber bod^ bei bem

©ebanfen an bie „^^o§p^or^emben" feiner !Xo^ter, bei benen i^m ba§

^emb ber jDeianiro einfällt {<B. 194), unb ijat eine ttjo^re ^uxdjt öor

fomnambulen ^uf^önben (©. 211): „^§ ift, al§ fäme eth3a§ au§ ber

anbern 233elt ju einem herüber unb fül^rte einen bann bo^ nur fo raeit,

al§ t§ für gut fänbe" (Öangcrmonn in feinem intereffonten ißriefe an

^eon ^aul über bie ^Berliner 3)Jagnetifeure in beffen jDcnfmürbigfeiten

3, 309 ^ält SBotfart für einen '33etrüger). ©. 198 ^ei|t t§: „!J)a§

unterftri^ene SBorte om ®nbe l^ei^t ^atfc^e unb ift ein bir üiclleic^t

unbetannter 33erliniämu§, ber fagcn w'\U, ia^ ütva^ im argen liegt;

»renn bu t§ tüu^teft, fo üergei^ meine ®ele^rfam!eit" : tgl. aber ©rimm,
3)eutfc§e§ 2!Börterbu^ 7, 1507. 2)o| ic^ ein paar ^itate ((S. 152. 227.

352) nic^t ibentifijicren fann, ift mir ein perfönlic^er ©c^merg.

^eno. Gilbert ßei^mann.

SKorgiS ^aul, @. Z. 21. §offmonn. ©ine pftjd^ograp^ifc^c 5n^iDibuaI=

analt)fe. 4. SBci^eft jur ^ci^f^i^ift für angen)anbte 'iPfi)c^ologie

unb pfi)c^otpgifc^c «Sammelforfd^ung. J^^rauSgegeben üon Söiüiam

©lern unb Otto ?ipmonn (S- 2(. 33art^, ßeipsig 1911).

35er 33erfoffer rcei^ ba0 öon ber ^offmannforfc^ung gebotene

SWaterial, ba§ ein überaus reichhaltiges fiiteraturüergcic^niS auSroeift,

für feine 3tt'ecfegefc^i{ft3unu^en. SBenn man aber bie g^rage aufttjtrft, ob bcr

^f^c^ologe bem ßiterar^iftortfer haS benu^te Kapital mit ^xnUn gurüdgibt,

fo mac^t un§ ber 33erfaffer bie 2Intn)ort nic^t leicht. (5r entraidelt
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junäc^ft ein Programm, boi jeben anbeten qI§ p[t)c^ogrQp§ifc^en Qmd
au§äufc^alten fic§ bemüht, ^offmann ifi nur ein (Sc^ulbeifpiel, er bietet

bie SRögli^teit, „fott)of)I einen SlicE in ba§ (SJetriebe mögtic^ft Dieter

23cgabunge« gu tun unb @efe^mä§igfetten ju gewinnen, atä ouc^ bie

fpejififd^en 33ejiel^ungen aufgubedten, bie fic§ üon biefen ^Begabungen, aber

ou^ öon jeber einzelnen pfijd^ifd^en ©eite innerhalb ber ^erfönlic^feit

nac§ ollen übrigen (Seiten anfnü^ftcn" (©. 2). ^m jtüeiten STeil ber

Slnal^fe (<S. 122 ff.) hjirb bo§ ^logramm hod) tokbtx auf iia^ Iite=

rarift^e (5rf)affcn eingeengt. (£l f)anbett fic^ babei bem 53erfaffcr um bie

(Srgrünbung ber njitffanten ©temente unb 35orgänge, bie gum literorifc^en,

inSbefonbere bi^terifd^en «Schaffen ^infü^ren" (©. 122). 2)a§ raäre

ein ä'apitel, bo§ bcnt ßiterar^iftorifer, ber el genii^ nic^t nur „auf eine

Unterfuc^ung ber poetifc^en SBerfe auf i^ren (Sf)arafter ^in" obgefe^en

^ot, l^oc^raififornmen fein fönnte. 2)enn angefid^tg ber heutigen §off-

monnforfc^ung brou^te 9J?argi§ nic^t ben e^rttjürbigen ©chatten bei

©erüinuS Ijeraufgubcfc^tDÖren (S. 4) unb bie ®efa§r, bie „alle biefe

Sirbetten fubjeftio äft^etifierenber, fultur^iftorifc^er, literar^tftorifc^er,

fpra^öergleid^enber unb ät|nlic^et y^atux" bebeuten follen, fc^eint mir

nic^t fo gro| iüie bem 33erfaffer. Xoä) gunäc^ft feien bie pofitiüen «Seiten

biefer „gan^ einzigartigen unb öorjüglic^en iKetl^obe" ^erborge^oben.

jöaä Material, baä bi§()er in einer Steige Don teilireife fc^roer gu^

gänglic^en Duellen öerftreut mar, ift ^ier in 9?ubrifen gepreßt, bie bie

33iograp^ie in eine Slei^e öon ^etailbeobad^tungen auflöfen, benen bie

ein^eitlicbe 3uföininfnföffutt9» ^'^ <Sci^Iu§Iinie, bie bie disiecta membra
ju einem gro|Iinigen ©efomtbilbe bereinigte, mangelt, ©in Überblid über

bie gewonnenen 5RefuItate erfc^eint unmöglich. ®emi§ gewinnt manche

berftecfte, Dom Siterar^iftorüer faum beoc^tete (Sinjel^cit im 3ufai«inc"=

^ang mit ä^nli(^en (Jrfrbeinungen ^ier f^mptomotifd^e 33ebeutung. ^d}

lann auS ber eJüüe ber 3)etailg, in bie ba§ iBud^ setfällt, nur einige

3üge §erou§greifen. «So rüdt ber 5lbfd^nitt „'äxt ber ©etbflbeurteilung"

(®. 73 ff.) §offmann§ ©elbflbewu^tfein in günftige 33cteuc^tung^ bie

^offmonn mit fc^arfftnniger Slrgumentotion Dor bem SBovwurf ber (Sitelfeit

in ®(^u| nimmt, wal allerbing§ fi^on ©rifebad) ((Einleitung ju $off=

mannS fämtlic^en SBerfen (©. XCIV) tröftig bcforgt ^otte. Überhaupt

wirb fic^ am 33ilbe $offmann§, wie e§ fid^ burd^ bie Semü^ungen

©rifebad^S, ^an§ D. SD^üÜerl, (Söingerg u. a. gebilbet ^at, burc^ öie

^ublifation Don ÜJ?argi§ wenig önbern. (5r rürft nur bie ©injel^eiten im

(Sinne einer möglic^ft DoÜftänbigen Sefc^reibung pfi)c^if^er 'ip^änomene

fi)ftematifc^ gufommen, wobei er mon^mal be§ ©uten ein wenig ju Diel

tut. (So wirb |)offmann§ j^reube am Dbfjönen, fein fattfam bekannter 2IIfo>

^oliSmuä Don neuem gebuctjt; t§ berü()rt un§ immerhin fi)mpatt)ifc^,

^a^ SWargil bie entfteflenbe 2)avftenung Satinei (Nevroses, ^ari§ 1898)

ebenfo ablehnt, wie biel (Jüinger (3eitfc^rift für beutfc^e "^^ilotogie XXXIII
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550 f.) getan i}at. %ud) ba§ pat^ologifdjc SJioment, beffeit man fic^

je^t mit S3or(iebe jur Ööfnng ber Stät^fcl bidjterifdjcv (2cf)affenlfraft

bcbient, ftnbet in biefcr nüchternen 3(rbcit, bie jebev jur ÜDigfuffion

onregenbcn .^ijpotfiefe entbefjrt, feinen ^(a^. 22ßof)i ober mirb bie 2(b=

ftammung be§ jDtd)tci§ burd^ bie über[id)tlid)e ©ip^jfc^aftitafet ungemein

genau regiftvicrt nnb man fann [ic^ barau§ unb aul ben %n=
merfungen (©. 180 ff.) über .^offmannS nähere unb fernere jjamilie

bequem "iRatä erfjolen^), boc^ glaube ic^, rtjirb unfere ^enntniä ber

örtlichen, p^t)fioIogifc§en unb geiftigen Sebingungen, oul benen ^off=

mann ermuc^S, nic§t über (SHingerl trcfflidje ©infeitung ^inau§ be=

reichert. jl)er meite §intcrgiunb, ben ^y. ^. (Sc^neiber in feiner ^ipptU
monograpfjie aufroUt, mangelt bcm 13fi)c^ograp^en (eiber gänstic^. Unb
boc^ lüövc gcrabe ba§ nn)ftifd)'pictiftifc^e (Slement, ba§ ©c^neiber aiä

tt)id)tigen ©egcnftrom be§ 9tationaIi§mu§ ^erangte^t, aud^ für gemiffe

mi)ftifd)e, freiließ mie bei ^ippel ironifc§ üerfd^nörfette ^ÜQi ^offnmnu*

fd)er ji)ic^tung Ijeranjujie^en. ^nbem ic^ mic§ ber 2lnall)fe be§ üterari*

fd)en (Schaffens .^offmannS, bie SD^argig <B. 122 ff. gibt, guroenbe, muß
id) leiber eine§ 9}fi^griffe§ be§ 3?erfaffer8 gebenfcn, ber fid) au^er^alb

ber torliegenben 9übeit, aber mit bem ©eifte, ber fie erfüllt, eng gu^

fammen^ängenb obgefpielt i)at. 5D?argi§ ift in ber ^fitfc^i'ft füi^ 33üci^er=

freunbe^) für bie 2(utorfc^aft §offmannl an ber berüchtigten „®d)n)efter

äRonifa" eingetreten: an Drt nnb ©teile üon o. 9)?aaffen unb ö. 9JiüIIcr

mibertegt. jDic Kriterien, bie 2}?argi§ a{§ (£ibe§f)elfer öon ©ugi^ an=

fü^rt, finb au» ber fd)ematifc^en 5D?et^obe ber üorliegenben 2(rbeit ge=

monnen, o^ne jebe Stürffic^t auf ben 2(bgrunb, ber gtnifdien einem erotifc§

gefärbten ^unftroerf unb einem funfttofen, burc^ Sßieberl^olungen ber*

felben, ftjenn aud^ gelegentlich wi^igen 3oten, ermübenben 'i)>ornogra=

pl^ifum ärgftcr ©orte flafft. 3)iefe bebauerlic^e 2(poIogie Don ®ugi^en§

(Spefutation mit ber mit 9lecf)t öon ö. 3J?aaffen gerügten J)arfte(Iung

Pon ^offmannä erotifd)em Sebcn (a. a. D. 90 f., 92), mit ber peinlichen

33ern)ect)ilung ber beiben Äanne unb SBe^el (bejic^ungSn^eife SBe^el) er=

öffnete leiber nic^t bie geringftc 2(usfic^t, baß rair burd» SJfargiä eine

ttjefentlic^c ^Jörberung in ber (Srtenntniä ber (Eigenart .g)offmanng er=

fofjren fönnten^).

©er S3erfaffer ifi fic^ bemüht, in biefem Seile eine lücfen^oftc, faft

programmatif^e 3lrbeit geteiftet gu ^aben. @§ mangelt il^m bor ollem

on ber ouc^ nur allgemeinen Kenntnis jener merfraürbigen oftuItiftifc^=

*) ^<^ geftef)«» ^iefc SetaitS nidjt nad)geprüft ju ^abcn; t>a^ |)offmann

feinen SBruber nie iv)iebergefef)en f)abe, {)ält §an§ ü. SOiütfer (in feiner (Snt-

gegnung auf äJiargiS' ,üJiomfQ'=3tuffa(3) für unbeftätigt.

2) ytim gofge. 3. ^afirgang 1911. friert 3 nnb haiu ?OZorgi§ in §eft 7.

3) ®a§ borliegenbe 93ud) ^at tro^ afler 2Jiängel mc{)c gefjaltcn, aJ§ ber

jitievte 2(uffat3 öerjproc^en ijat.

Cmj^orion. XX. 17
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mi^ftifd^cn Stteratur, bic tod) SJJargtä felbfi gu ben eigentümlic^ften

^ntereffen §offmann§ gä^It (188, 141). ^Die Seftüre ^offmannl rtirb

mit beni Q^obtftifc^en «Salje, fic l^obe für ba§ ©c^offen beS 2)tc^ter§

„banfbare 9Jfomente" geliefert, einfach qu§ ben reirf)Iicfien unb gelegentlich

trvefü{)rcnbcn 1) eingaben ^^offmanng angeführt, luobei 9}?argi§ äf)nlic^e

Irrtümer unterlaufen, mie ic^ [ie (©uptiorion XVIIg, 444 f.) an ^nd)--

mannS treffüc^er Strbeit über gelben unb 'üJl'äd)tt be§ romantifd)en

Äunftmär^enS richtig gu fteflen ^atte. ^offnmnn fpric^t öon „^l^ogo=

öotgita§2) SD^eiftern" (9}?aaffen Sb. I, 298, 2)?Qrgi§ 143) nur, um bic

bem SunbeSroman eigentümlid^e ej:ottfcf)e ^erfpeftiüe fierguftellen : für

ben ,@eniu§' biefer ^omangattung ift bie räumliche unb bie geittic^c

ÜDiftonj aufgehoben (»gl. baju Cernt}§ 2Inmertung ju <B. 56 feiner

S(u§gabe be» golöenen Kopfes, ^JempSfi) 1911). ©ntf^iebcn möchte id^

gegen bie 33c{)auptung : „9)?i)tI)oIogifc^e ©toffe i)at ^offmann überl^aupt

nic^t be^anbelt" (®. 140) (Sinfprud; ergeben, ©ettii^ ^t ^offmann feinen

TlijtijwB gum au§fd)Iie^Iid)en ©egenftanb einer 2)ic§tung gema(^t, njie

etwa Sße^et in feinen „SOh)t^en" (Sd^riftprobenl, 1—75), aber <Stri(f)§

2lnaü)fe (5Die 9}?i)t^oIogie in ber bcutfcE)en Siteratur bon Älo^ftod bi§

9f. SBagner II, 302 ff.), Cerni)§ (Einleitung (3)er golbene Sopf,

STempsfi) 1911) f)abcn gegeigt, ba§ jluifc^en romantifc^er 9}h)t^oIogie

unb bcm §offmannfd)en 9)?ärc^en manche greifbare Jöben ^in= unb iDiber=

laufen, ^rfi glaube in ben ,9J?i)t^en', bie <2rf)ubert bem erften iöanbe

feiner „?I{]nbungen einer allgemeinen @ef(^ic^te be§ Oebeng" (ßei^gig,

9tec(am 1806, <B. 3 ff., bogu @tri^ o. a. D. II, 156 f.) tiorangeftellt

l^at, bie ml)t;^ifc^e Safil für ba§ Xopfmär(^en fij-ieren gu fönnen: l^icv

ift bie ©enefiS, an bie ber S3eginn ber 3. 33igilie gemannt, im (Sinne

<Sc§eIIing§ in bie 9?atur cingepflangt; ga^Ireid^e (Singel^eiteu machen ben

3ufammenf)aug l^öc§ft mal)rf^cinlic^. 2)iefe 3. IBigilie ift alfo, in biefe

^erf|De!tiüe gerücft, ni(^t fo öoüig „^^tiantaftifd)" une 9)?argi§ (©. 128)

meint. Stuc^ bie -Partien in ber „|3ringeffin ißrambi[Ia" {)aben t^ren

ml)t^if^=mliftifrf)en §intergrunb in einer Literatur, bie etma bur^

STroutnetterS merhüürbigen „Sc^Iüffel gur Gbba" repröfentiert njirb. ^n
ben brei 9)Mr^en, bic ba§ p^iIofop^ifd)=m^ftifc6e (Srebo ^offmannS am
beutlid)ften burdigcbitbet geigen: 2)er golbene Jopf, 'i|.H'ingeffin 33rambiüa,

1) §offmann liebt e§, in biefcm ^^un!te bie Öejer ju mtjftiftgieren. ®te
ftattlic^e Slnjaf)! üon gXutoren, bie er im (SIementargeift (®rifcliacl) X, 155)

Qufäät)lt, entflammen fQmtüd)c bcm ©abatiS (©. 23, 65, 67, 67 ber i^arifer

CriginoIauSgabe 1670), unitjrcnb er 3. 33. 3ii"i"""'"fl""' beffcu SSerf ,i^on ber

©injamteit' für bie ©eftott be§ Iieiligcn ©crapiou nic^t o^nc SBirhing mar,

berfdjiucigt.

2) ®ic ©rf)rcibung griebr. (2d)(cgel§ (üKaaffen I, 498; Über bie ©prod^e
unb SBei§[}eit ber ^ubicr 298 ff.) unb @d)ubert§ in ben „2(nfid)tcn", inorauS

fid) §offmonn and) ben Urbarbrunnen tu ber ,^^rin5effin ^rambitta' geholt

ijaben bürftc.
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ÜJieifter O^Io^ finb bie nii)ftifc^cn ^^tttralibeen ber ©rftarrung unb ber

Sütflöfung in ineine§ (Sracfjtenä bemühter Si^mbolif oft bi§ in bte

Keinften (Sin^el^citen Ijerab burdjgefü^vt. Xa \\d} inbel bie fpegififc^

53öf)nte[d)cn Ücrmini, üon bcncn Ziid fic^ iud)t emanjipieren fann, iiir=

genbä Dorfinben, [o Devuiute irf), .poffmann fei biefen ©cbanfenfrcifen

x\'äl)tx gctvcten buri^^ 53evniitllung feineS intimen ßeipjiger iJvcunbe§

Slbolf SBognev, bc§ Überfe^erl üon „,L'Homme de D68ir" be§ fvan=

5ö[ifd)en 9}h}fttfei§ ®Qint^9Jfavtin, beffen (Jinflu^ auf baä beutfc^e ®eifte§=

leben nod; grünblic^er Untevfndjung bebarf, Jote fie ©djneiber (Xiie 3^i-ei=

niaureici unb i^r ßinflu{3 auf bie gciftige Äultur in ^eutfdjlanb am
ßnbe bc§ 18. Sal)rf)unbett§ <B. 143) forbevt. 3(ud) burdj ©c^ubeitg

llberfc^ung fon „De FEsprit des Choses . .
." fann ^offmann, menn

man fein fid) bvieftid} gerabegu ftüimifd) äu^einbeä i^itereffe an (2c^ubert§

Schriften in ^etvadjt äief^t^), mit ben 3^2cngängen biefeS 9)?anne§, Der

bie 9)c»)ftif 33ö^mc§ mit aftueHem :3"^)'-ift (tierifdjer 3)?agneti§mu§!)

ju füllen bcftrebt mar unb bereits in feinem GrfllingSmerf (1775) bie

romantifc^e Zxiaä "^ocfie, Tlü\it unb Ü}?alerei in engfte ^Begiefjung gur

©ott^eit fefjte, ücrtvaut gemorben fein, ^d) behalte mir bie nähere Unter=

judjuug biefer mijftifc^en Untcrftrömungen uor unb mödjte ^ier nur

§offmann§ ^nteieffcnfreiä, ben mir 99?argi§ etmaS ju fd^ematifc^ uoc§

Slim^ unb ^t^ig geid^net, nad; biefer ©eitc l^in ermeitern unb glcid^geitig

^offmann gegen ben ^oncnif „ßötliger StegeKofigfeit unb ^yormlofigfeit"

(93cargi§, <B. 171) in ©d}ul5 neljmen. !J)er nn)ftifc^e Seitgebanfc Ijält bie

freilid) überaü über ben üianb queHenbe 9}Zärd)enI)anbtung gu innerer

Gin^eit gufammen. Unb mal bie beiben Siomane betrifft, fo mu| im
Slnfc^In^ on 9t. 9)1 5mel)er (©up^orion XVIII 2/3, 570) baran er=

innert merben, ha^ biefe iJ-ormloftgfcit i§re innere 33cgrünbung in ber

SBcItanfdiauung be§ 3)id)ter§ cbenfo finbet, mie in ber tilerarifc^en Xxa=
bition. 3)0^ bie ftele 'jprojeftion auf ben Siebter fetbft, bie 9}Zargt3 an=

beutet, ben i^offmannfd)en ^^i-'l^f» ^^^ (Sntmidlung^fäfjigteit beraubt unb
gu einem „c^ronifc^en !I)ualigmu§" öerurteilt, mie id^ ^ingufügen möchte,

ift gut beobad)tet. ^offmannS Stoman^elben fjaben eben — bie§ gilt

mo^I in elfter Sinie für ben ^vceiSter — öiel t)om 9)?ärd^en()clbcn unb
bamit entfallen bie SKotiüicrungen, 33erfnü|3fungen ober fie merben, mie

t». ©d)iffe( für bie „Sti^iere" annafjm, erft nachträglich eingefügt, .^off^

mann§ ^nbioibnalität unb bie literarifdjc 9}?obe trafen fid;: gerabe

8en)i§2) bot ^offmann eine bequeme Sedjnif, bie i^m noteüiftifd)

1) 3rn Suni, 24. SWörä 1814: „©(^ide — o fc^ide i^m batb ©rfjubertS
©t)mbo(tf be§2i-Qume§! — er bürftet bavnod) (ajJaaffen II.iBb. (ginteitung @.XXI).

2) 3)eu nic^t erft n. äJiafjeu für bie „Stij-iere" in Slnfprud) nal)m, mie
iOiargiS ju glauben idjetut (@. 143; ügl. (gaiugerS 33iogvapl)ie ®. 119 f.);
mit met)r 2)ctait§ §. 9)Wbiu§ „Sie cngliidjen 9tofentreu3ervomaue imb i^re

S3orläufer", Hamburg 1911, ©. 23 ff.)-

17*
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abgefc^Ioffene ^Qptlel erlaubt, fo ba§ mau an einen uifprünglic^ ge=

planten 9?ot)enen§t)f(u§ nidfit gu benfen brouc^t. Sie Singelfgene ift ja

fc^ou bei SBalpole unb 9}?r§. 9Jabctiffe eine „Üeinc fpaunenbe Gin^eit"

gen)orben, bie 2im§ §um „f(or ^erauSlretenbeu Ze'ü be§ Orangen"

fteigert^). ®o ujerben fic^ für 2J?argi§'Jöcobacf)tungeu über §offmonu§

^ec^ni! be§ 2(nfanga, bc§ (jnbel, ber Übergänge, ber ftoffncf)en SInorb*

nung2) Iiterartf(^e Srabitioncu nad^weifen laffen: eutJüicfelt fid) boc^ auc^

bie für §offniQnn§ Wäxdjm fo c^arotteriftifc^e nii)ftifc^:=mt)t^o(ogifc^e

©inlage au§ bem 33unbe§roman ^erauö, niie bie nierfraürbigeu 9iomQu=

probuhc ber !D?t)t^oIogen ©c^ubert unb ^anne al§ ÜbergangSformen

mir gu beraeifen fc^einen. 2ßcnn IßlaxQiS auf bie ^äuftgcu unbefriebi=

genben (Sc^tüffe ^offmannfdier 9f?otoeIIen ^inn^eift, bie bem Sefer ba§ pein=

lic^e ®efüf)f, ein „Fragment bor ftd) ju ijabm", ^tnterlaffen, fo fei auf

bie (Sc^Iüffe ber brei Wdxd)m {lopi ißrambtüa, %loi)) tieriüiefen,

bie bie beliebte „natürlicfje ©rüörung" be§ @e^eimbunbromon3 gu

innerer Söfung üertieft I)oben. j^örberlic^ etfc^eint mir, mag fD^argiä

(©. 153 f.) über ba§ „innere ©eftotten" §offmann3 üorbringt. ®ert)i§

ijüt bie überaus rafc^e ©ntmidlung „be§ (ginfatteS öom Unf(aren §um

klaren" (®. 164) bie äußere 3wfommen^ongtofigfeit ber „^ringeffin

33rambiüo" ben)trft, ttjobei aber 9}?aigi§ üor einem ^erfuc^, biefe§ SBerf

ju erüären, nicf)t fo nac^brücflic^ gu morncn braucht. ®er mt)ftifc§c 8eit=

faben ift meineS (Srac^ten§ nicbt ööllig „in ber SDJaffe ber unbigjipli'

nierten Slffo^iationSrei^en" untergegangen, obreo^t if)n §offmann burc§ bie

Häufung i^itnoQmfkx ©t)mptome unb burleSfer S^ergerrungen Qnfd^ei=

nenb mit Slbfic^t gu nerbecfen bemüf)t ift. ©(ürftirf) erfc^eint mir ber

§inmei0 auf ^offmannS „9iäuber", über bie un§ 2cf)iffel (D'Jotiellenfom^

pofition in G. 1. 2t. §offmann§ (Slij-ieren bei 2:eufe(§ ®. 72) eine

Ünterfuc^ung nerfproc^en ^at. (Sie finb ein fprec^enbeS 23eifpiel für bie

fouteräne ffrei^eit unb bie gro^e ^raft, mit ber ^offmann in bie ge-

gebenen 53oraugfe^ungen eine§ fremben 2Berfe§ fein eigene^ fiinciU'

arbeitete. §ätte ber ißerfaffer überoH bie SInregung fo genau gefonnt,

Jüie ^ier, fo h3Örc fein ^uä) triiKic^ brauchbar unb förberltc^

genjorben. ßr ^tte befonberS bei ben Wäxdjtn bie „fjenen^aftcn §anu=

ginationen" ^) aug ben literarif^en unb fonftigen Slnregungen t)erau§»

btfferengiert. Flinte mie 9??argil unterfd}ö^en bie literarifc^e SRobe,

bie bo^ filier für bie 55ern)enbung gerabe biefeä ober jenei ©i)m*

ptomi au§ bem pfi)cf)ifdicn f$=onb be§ ÜDic^terS föic^tig ift unb oft fogar

ein originelle^ ©ebilbe ftörenb beeinflußt. Flinte bemerft §. 33. {a. a. £).

©. 164), bie Siußerung be§ ^ringen SgnatiuS im „^ater 9J?urr", er

1) 3)t6eliu§, (Sngdfcfjc «Romanfunft I. 320, 323.

3) SWorgiS, ©. 169 ff.

3) ÄUnfe, @. X. 2(. §offmann§ Ceben unb 2Ber!e 233.
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fei ^Hnnj 8ad}§ mit bem flvofjen Cibcn, paffe nic^t rc(f)t gu bem fonfl

gut getroffenen 23i(be einci an dementia praecox Grfrniitten: icf) üeu«

»ueife auf ben nief)vmal§ n)a()Vjiuuc(}menben «Spott ^offmonnä auf Drbenl^

geidjen bor in „Ä(ein ^adfiä" (3J?aaffen 33b. IV, 205 ff.) bcfonberä eng

nn eine non (Sd}neiber in ben 3"fßnimenf)ang mit @c^eimbunbmi)ftif

gerüdte «Stelle in ^ippe(§ „^lieug^ unb Oueväiigen bc§9iittcv» uon A—Z"

(II 44 ff.; ©djneiber a. a. D. 5 ff.) anfd^Uefit. 3)er §offmann ungemein

»evtrautc §intergvunb ber 23unbe§romau(itevatur ^at bag fonft ööüig reali=

ftifc^ fonjipierte Äranf^eit^bilb öerbunfeü. !l)a()er ift bev (Sinftu^ ber SRobe

nid^t fo fategovifc^ ju Derneinen, tt)ie9JJargil (©.178) bie§ tut. 2Iuc§ fürbie

<St)näftI;efien Ijaben luir neben §offmannä ^tüeifcllofer p[i)c§ifc§er 2)i§pofition

eine ganje teitroeife lüicber in bie 3)h}ftit ßevlanfenbe 2;vabitton gu bead^ten;

in ben 8ef)ren ber 9)h)ftif fanb ^offmann feinen inneren 3>^i^f^'^tt

begrünbet, in ^ic^teS i^m burc§ 3ean "^aulä ipolemif befanntev Se^re

tüiffenfdjoftli^ bargefteHt, in ^ean "SPauIg S^iomanen unb in ben (gc^auer^

romanen fünftterifc^ oenuertet: bic genauere 2)arfteIIung ber 3)oppeI=3<^=

STrabition iuüvbe aud) f)ier bie übernommenen l^nljatte forgfältig aul-

fonbern muffen: «Schuberts „<3t)mbonf ber SiraumeS", bie auf §offmann§

fünftterifc^c ißeriuenbung be§ 2)oppe('Sc^§ ßon großem (£influ§ ttjar, ift

gerabe in biefem ^^unfte burc^ bie Wl\)]tit «Saint 93cartin§ ftarf beein=

ftu^t^). (So münbet ba§ 'J)oppeI=Sd) = Symptom, bereichert unb ausgebaut

burd; romanttfdje ^^ilofop^ie unb 2)i^tung (Schubert beruft fic^ mefjr^

malg auf Qean 'ipaul) mieber in bie SD?i)ftif, öon ber el ausging, ein.

^c^ glaube, 9)?argi§ ijat bie ^offmannforfc^ung nur um einige

gute ^Beobachtungen unb um eine für §ufünftige Biographien braud)bare

Gruppierung bereichert unb gerabe burcf) bie ja^freid^en ungelöften S^ragen

gojeigt, ha^ noc^ niele rein Iiterar{)iftorifc^c unb geifteggefc^id^tlidje fragen

gu löfen finb, beüor ber ^^fi)c^ograp^ [ic^ nom jünftigen .^offmannforfc^er

emanzipieren büifte. (Sine 3)effription eine§ noc^ fragmentarifd)en 2J?a=

terial§ bebürfte einer fetbftönbig ergänjenben, ni^t nur ftc^tcnben unb

gruppiercnben ^erfi3nlic^teit. ^nbe§ roirb ber ßiterar^iftorifer, ber einen

burd^ bic !l)etai(forfc^ung neu beleuchteten ©injeljug in§ ©efamtbilb ein»

orbnen miü, mit 9?u0en fi(^ be§ ja überall ern)eitcrung§fäf)igen Sc§ema§

be§ 33erfaffer§ bebtenen.

©rag. S«oj: ^irter.

Sucher Paul, Les sources du merveilleux chez E. T. A. Hoff-

mann. Paris, Librairie Fehx Alcan 1912.

!l)a§ üorlicgenbe Suc^ ifl feit ©eorg @llinger§ grunblegenber Sio«

grapf)ie bie bebeutenbfte (Srfc^einung unter ben immer gafjlreic^er njer«

i) Man öevgleid)e „Irrtümer unb SBal^r^ett" (Überfe^ung üou iDZat^ia»

(5Iaubtu§ «S. 607) mit ©i)inboIit bc§ StraumeS («S. 60).
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benben ^offntannpublifattonen. @ä baut nad^ 9?tc^tungen treitev, bie 1894
noc^ nid^t im SDZittelpunfte p^tlologifc^cn 3nlei"effe§ ftanben, t§ lä^t aber

ebenfo für bie foiifd^rettenbe ^Detailforfc^ung 'Sianm mt (SüingerS gro^^

gügige i8tograpl)ie, um bic ftc^ ebenfadl eine Hnja^I förberltc^er (B^t^iaU

unterfud^ungen angejlebelt ^aben. 2)€nn — um ben einzigen gri3^eren (Sin=

hJQub, ben wir gegen bie ausgezeichnete Seiftung borjubvingen ^aben, gtei^

obgutun — ber ii>erfa[fer erfc^öpft ben 2^itel feineS 2Ber!e§ nic^tin üollem

Umfonge, er öerna^läffigt eine gange Siei^e meinet @rac^ten§ ^öc^ft

Jüic^tiger (£in[(üffe. 2lber buvd) bie ungemein gefc^icfte 9)'?etl^obe, bie i^m

vertrauten 3Iutoren, befonberS 9tot)ali§ unb (Schubert, mögltrf)ft t)oII=

ftönbig auSjunü^en, nirgenbS im ©etail fteden gu bleiben, fonbern mit

fouberäner 33e^evr[d^ung ber ©toffmaffen ha§ SSJefentlidje l^erauSjuarbeiten,

fjQt (Sucher boc^ bie toon 2(. Saf^eim ((£. 'X. 51 .Spolfmann, öeipätg, 1908,

SJoUüort) gefteÜtc g^orberung, „ba§ pl)'do\opi)i\ii)t ßrebo ^offmann« gu

rebibieren" in fo reichlichem 9}?affe erfüllt, ba^ mic^ eine auSfü^rticfie

!5)arlegung feiner ©rgcbniffe — mit gelegentlichen ©rgängungen — Io()s

nenb bünft.

2Bic ®pen(e§ 9?onaIi§buc^, an ba§ bic toorliegenbe 2(rbeit in ber

gangen Einlage, n)ie auc^ in mannen (£inge(nf)eiten erinnert, ift auc^ fie

ai\B 8id^tenberger§ «Schule l^crtiorgegangen unb befi^t jene f^arf gu=

greifenbe, bie fc^mierigften Probleme fd^einbar f^ielenb erfaffenbe 2lrt,

bie auc^ bie 5y?otiaIilbiograpf)ie 8id)tenbevger§ (, Novalis" in ber (Sammlung

Les grands ecrivains etrangers, ^ari§1912) gu einer feffeinben Seiftüre

rnadjt. 2Ba§ tnbeS 2BaIgc{ (©up^orion XV, 804) ©penle gum ^ormurf
mod)te, ba| er tötcf)tige^ubtifationen unberücffidjtigt lie^, ba§ mu^ ^icr

leiber ebenfalls auSgefproc^en njerben. 3)ie tnappe aber boc^ ba§2ßefcnt^

Itd^e gufammenfaffenbe 3)orftetIung ber 5D?i)t^o(ogie §offmann§ bei

<Btxx6) (®ie 93it)t^o(ogie in ber beutfc^en Literatur öon ÄtopftocE bt§

9?ic^arb SBagncr II, 302 ff.), bie au^ bon 2BaIgeI für bie 9?euau§gabc

feiner beutfc^en S^lomanti! bcnu^te Slrbeit (Seini^S über ba§ !l)oppct=3c^

bei (S. X. 5t. ^offmann unb ^can 'i|3aul C^Progr. b. (StaatSgtjmn. gu

3L)^ie§ 1907/08), ©c^neiberS „^Freimaurerei unb i^r (5inf(u§ auf bie

geiftige Kultur in 2)eutfc^Ianb am @nbe beö 18. ^a^r^unbertS", foftic

eine S^tei^e förberlidjer 9iegen[ioncn fehlen im Siteralurtiergei^niS, in bem

bafür einige in ber 3)arftellung fetbft nur erltä^nte, nid)t ireiter aü§=

genützte ©d^möfer Dom 91ange be§ 9?anftfd)en ^IraftatS über haS

(Sc^matjen unb Äauen ber jToten in Gräbern (ßeipgig 1728) al« über=^

flüffige ^uriofitäten prangen.

:3m SOJittetpunfte ber llnterfudjung ftcl}t ber animalifd)c 9}?agne«

ti§mu§, beffen ©puren ber ^i^eifaffer burc^ ba§ ©efamtiuerf ^offmann»
in fe^r ergiebiger 3Beife Derfotgt. 2Bid)tiger inbe§, al§ bicfe eingelnen

Dueüennod^njeife, bie im 2. ^^apitel (©. 8—41) gefammett finb, bünft

micfi ber freiließ nic^t in coUcm Umfonge burdjgefü^vtc 3.Hrfuc^, biefe
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^fiänomcnc mit ben ml)fti[c§en Xi)comn bc» au^gc^enben 18. ^a^r«

f)unbert5 in Äontaft ju [e^en unb ben 9tef(ejcn biefer natuririffenfc^aftlic^^

offulten 2{nf(^auung§fonip(ej:e in |)offntann§ (Schaffen nac^juge^en. Xtx
23erfQffer ift aber anfc^einenb mit ben mi)ftifd)=tf)eofop()ifc§en Oueden
einerfeit§, mit ber üppig roucf)ernben ©ebeimbunbbeüetrifiif anberfeitS

gu mentg tiertraut, um f)ier über Slnfä^e ^inauäjufommen. (Sr bleibt im

roefentlic^en leiber hod) im ßinjelnac^tüeÜ ftcden, mie benn überhaupt

bie %xbnt gelegeutlid) mit (grgcbniffen betaftet erfc^eint, bie abfeitä Dom
2;^ema liegen^). 2tber bie folgenben Vorlegungen über bie „personnalite"
bt§ .^offmannfc^en gelben (3. .^Qpitel, ©. 42 ff.) redjtfertigen üom
©efic^tgpuntt be§ 33erfaffer§ au§ bie bominierenbe (Stellung, bie er ben

mognetifd)=f)t)pnotifc|en -Phänomenen einräumt. ®r ge^t üon biefem i^m

iro^tüertrauten Oucßenmaterial au§ unb bcfc^ränft fid;, nio er bamit nic^t

ouSlangt, auf eine al§ fotd)e gettji^ ttjerttoüe unb auffdilu^reidje ®ruppic=

rung ber <5i)mptome, bie boburd) oielfac^ in neue 33elcud^tung gerüdt

irerben. 2)cr 3)erfaffer beobachtet bie 2Birfung magnetifc^er Ärifen auf

bie §offmonn[d)cn .'pelben, bie ^nterüention be§ fremben iprin^ip^ fann

fogor bie ßc^'f^örung ber ^nbiüibuaütät beirirfen. (go fc^reitet Sucher öon
ben leifen «Störungen, bie taä ^c^, oI)ne c§ cigentlid) ju gerfel^^en, com
©ubjeft löfen („Si)mpatt)iep^änomcnc") bi§ ju ben ^[i)c^ofen, bie bem
Reiben ba§ 5d)=Semu^tfein rauben, ben S^egirf ber ^offmannfc^en

Seelenfc^ilberung in meitem ^rei§, beffen SDJittelpunft freitid^ nur ber

animolifdje ä)?agneti§mu§ ift, aug. tStraaS t5cembe§, aber längft ©ea^nteä,

fc^on ®efef)enel tritt in ben Seben0frei§ bc§ gelben: er wirb ju einem

feelifd) übermäd^tigen 2Befen in eine Sejie^ung gefegt, bie eine m'iU

ge^enbc Stnalogie gum tierijdjen 9)?agneti§mu§ geftattet. iBon ^ier läuft

auc^ eine Sinie gur S3ererbung, bie bei §offmann aud) eine fc^erj^oft

mobifigierte, Don Sucher nid)t bead)tete 3fJoIIe in bem SHärc^en fpiett: id§

erinnere nur an ben liliengefdjmürften ©c^lafrod 8inb^orft§, ber ein

9?efibuum ber Silientiebe beg 'i)3^o§p^oru§ ift. Vie ^übfdjc 33eobad)tung

über bie mit ber fterbenben 2(ntonie („9?at ^re§pel") ,fi)mpat^ifd)' Derbunbene

33io(ine (Sucher ©. 46) geigt meines ©rac^tenS, ba§ benn boc§ biefer

®i)mptomfompIej- ni^t rcftloS im ,f)t)pnoti§mu§ gu fixeren ift, cbenfo

greifen bie '2(utomaten ouf bie ^erfönlid)feit eingclnor gelben über

(.giebiuigo, 3J?eifter SIbrafiam) unb üon ^icr fü^rt eine Sinie gu ben eben=

fallä mit ber Seele be§ .f)elben in v^ontaft gefegten 2)Zarionetten ber

9iomane XiidS. 5)a^er glaube id) aud; nid)t, 'ba^ erft ^offmann bie

mebiginifd)en ^^robleme ,fpirilualifiert' i)at (Sudler 48); menn man bie

5Romanüteratur ber legten ^a^rge^nte bc§ 18. ^a^r^unbertS tn§ Stuge

1) 3- ^- ^ie 9?acf)»üeiie ber ^eftüre oon fRetfciüerfen über @ciö>ueben unb
9forwcgen in ben „iBcrcjiuerfen uon gahin" (e. 183 im .^opitel über ben
„SD^ittler", ju bem bevartige für bie (£ntftebung§9efcf)icf)tc be§ SBerfeS gen^i^ »ert»
üolle Diac^iüeife bocf) in feinem inneren ^ejug fte^en).
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fa^t, gett)innt man e^cr ben (Stnbrucf, §offmann i)aht btefe 9?oman^e(bert,

beren ^dt) ebcnfo tiemivrt unb teilmeife geiftört mirb, mit 3"^itffna^we

niebiginifc^er 2(ftua(itäten neu ^erauSgepu^t. ^\d)t nur bei trobitioneHe

Slpparat blickt bei ^offmann immer n^ieber unb «lieber burc^, fonbern

ba§ gange SebenSgefü^I, bie Sltmofpfiärc ift giemlic^ biefelbe geblieben,

um fo me^r, qI§ ja fc^on biefen '^\d)tnn bic '^ij'dnommt be€ tierifc^en

5D?agnetigmu§ burc§ ben in allen ^ournolen tobenben ©treit, burc^ eine

?^Iut tion (Schriften unb ®egenfd)riften befonnt geworben iDaren. Unb
bom allmächtigen, ben gelben burc§ eine 9iet^e unerhörter ^Begebenheiten,

öernjtrrenben ®eniu§ ht§ SunbeSromanS jum bämonifc^en 9)?agnetifenr

§offmann§ ift ber 2Beg nic^t aüämreit: ^at boc^ aud^ ber ,ü)^ittler' be§

9^oDali§, an ben ja ©uc^er \tijx nerbienftlic^ in einem eigenen .Ciapitel

oufd^tie^t, bon biefen fettfamen Übermenfc^en einige ^ÜQt geborgt. 3)a^

^offmann alle biefe burcf) feine ^ugenbleftüre i^m na^egerücften (Symptome
burd^ mebiginifc^e ©tubien neu belebte, gebe id) gerne gu; ^at er boc^ bic

(Stimmungen feiner erften "^ßeriobe auf ^i3^erer «Stufe nod; einmal burd^Iebt,

fie mit neuem @ebanfengef)att gefüllt ^). (So entfte^en meines (£rac^ten§

au§ beni Slb^öngigfeitSoerl^ältnig, in bem ber ttjpifsfie jRonmnl^elb §u feinem

®eniu§ fte{)t, jene ,(S^mpat^ie--^etten', öon benen «Sucfier (<S. 50) fpric^t.

!2)a| bic SBirfung biefer (Sljmpat^ien meift eine öerberblic^e ift, rüdt ben

gangen .^omple^- noc^ nö^er an biefe Stonmnliteratur, beren tQpifc^c

(St)mptome wo^I aud^ in bag 2IpeI=Saunfc^e ,@efpenfterbud)', ha^ (Sucher

mit &lüä al§ mir^tigcS DueUcnmerf ftj'iert, übergingen. ÜDap alle biefe

(ginflüffe burc^ (Sdiubertleftüre fic§ beim 2)id)ter öerfeftigt ^oben, ift woijl

glaubhaft: ber 53erfaffcr mei^ ba jebe (gingetf)eit trefflic^ gu nu(jen.

(Schubert gob, gefc^utt burc^ |)erber unb Sc^eüing, bem (Singelpflönomen

bie metap^pfifc^-toSmifc^e ^erfpeftibe. ®ie Spmpal^ie wirb alä unmittet=

bare S3e3ief)ung be§ in jcbem inbitibueffen Organismus mattenben,

aüen 2öefen gemeinfamen '^ringipS gur ollgemeinen SebenSfeele erftärt

(5(nf{i^ten öon ber 9?a^tfeite ber 9?aturh3iffenfc^aft S. 371). Ungemein
fruchtbar ift nun bie fid^ baran fc^Iie^enbe Seobad)tung, bo^ ^offmonn
bie ^ongeption einer berartigen äöcllfeele gu Dag fanb, ba§ er plö^tid^

Quftauc^enbe, offulte, feinblic^e 9}?äd)te poflutiert, bog bie inbioibueüe

(gj-ifteng für ^offmann nirf)t ein einfa^er 9tef(ej- beS W§ ift. §ier möchte

ic^ gleich bie 33efprcc^ung eineS ber wirfjtigften Äapttel ®ud)er§ („La
puissance sombre" <k>. 196 ff.) einfügen, meit meines (Srac^lenS ber

SSerfaffer, cbfdjon mit bem gerabe ^iefür in erfter ginie in SSetrad^t fom»

menben CueHenmateriat nid)t vertraut, bennod) burd; bie überaus ge=

1) 35gl. §an§ t». 2)tüücr, (2. X. 5f. §offmann im perfön(ic{)cn unb brief=

Iid)en 33ertef)r <B. 677. Der .f)erQu§geber fnüpft mit 9ted)t bic ,(5lij-ieve' unb ben
,^rei§(er=9ioman' tvob ber großen inneren 2>ifferen3en an bic uevlorenen ^uQfnb»
werte |)offmon"§ a"< beren etne§ (,2)ev (JJefieimntgOoQe') fid) buvc^ ben 2:itet

oI§ ti)})ifd)er 33unbe§romau botumentiert.
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fdjidte unb friicf)tbare 23ef(^reibitng ber ^offmannfdjen ®i}niptomei) eine

irevtüoüc 5(vbeit gcteiftet ^at. 2)ei- ^erfoffer j^cidjnet biefe ^interiiftige,

tücft[d)e, ben 9}?enfcf)en auf (5rf)iitt unb Zxitt belauernbe lOiadjt. GJerabe

bie ^onfretifierung, bte ben 35id)ter ben oagen T:evmtnuä ,(Sd)id|'a(* fogar

ceimeiben Iäf3t («Sucher 196), fjätte beni [o fein beobad)tcnben ^crfaffer

ben SBcg ju ben bämonifd)en ©eftaltcn bei 53unbcäiomane geigen

fönnen, aber e§ fd)cint, ba§ ©djnciberl ^adj, tiieUcidjt »uegen feinc§ ben

Itterarl^iftorifdjen ^n^alt faum erraten laffenben 2ite(§ Don ber 9^0»

mantifforfc^ung öiel gu raenig au§genn§t h)trb, obfdjon SBatäel (3)eutfc^e

Stteratur=3eifw"g 30. ©eptember 1911) bie g^orberung geftcHt ijat, jebe 'äxbzit

über bie ©rengcn ätnifdjcn bem 3)äntonifc^=(S^auer(ici^en unb beut

romantifc^ SBunberbaren muffe in ©d)neiber§ ^beengänge einmünben.

SReferent ^at (Supfjovion XVII, 711) im 2(nfc^lu§ an i\ 2d)iffell 2)or=

legungen über bie ,(S(ij:iere*, ben SBunfd; einer genaueren Unterfudjung

ber 2Banb(ung bc§ in ber Sunbe^romantiteratur ungemein häufigen

Jerminul auSgefproc^en: ber 2Beg lä^t fic^ über Xiedä ^ugcnbromone,

über feine ebenfalls üötlig in biefer (Sp()äre befangenen ©färdien beutlic^

»erfolgen.

!l)er 33erfaffer jeigt an einer 9ieil)e bon 53eifpie(en a\i§ i^offmannä

SBerlen, \mt fid) bie ,bunf(e 9)fac^t' an irgenbein unbebeutenbeS ©retgni§ ^eftet

unb Don ha ab jeben 2Biflen§enlfd)(u§ bei if)e{ben läljmt. (£§ entfteljt fo

meines @rac^tcn§ ba§ paffiiie8eben§gefü()I, ba§ für bie Stomane bei an§-

ge[)enben 18. ^a()rf)unbertl fo begeic^nenb ift unb ba^ man nod) al§ bie

geiftige (Signatur ber Sichtung §offmann§ onfpredjen fann. !J)enn

fd)lie§Iic^ ringt ja auc^ ÄrciSler tergebtic^ 9^9^" ^if niebergieljenben

fSlädjtt be§ 9(ntag§ unb be§ SBal^nfinnl. ©er S3erfaffer Juei^ nun au§

feinen ^offmannqueüen — cor allem au§ 'i'cooalii unb Schubert —
mit ©lud Setegfteflen für eine berartige Giebunben()eit bei 9)?enfd^en an

eine töttig luiUfürlid) fc^attenbe SOiac^t angnfü{)ren. (58 l^anbelt fic^ eben

nic^t um (Singetp^änomene, nii^t um ftofflic^e Entlehnungen, fonbern

um ein 8ebenSgefü^{, bal aul Q^'^ftrömungen entfpringt unb einer

'Sit\i)t »on !J)ic^tern gemeinfam ift. 9coiiatil üermutet in SBeltaü unb

GiJefd)tc^te eine munbcrbare 9)Zt)ftif ber 3iff<:i-*"; ©d^ubertl 3ß^t<^"i"^ftif

Ujirb Don (Sudler (iS. 199) fe^r glürflid^ mit bcm dies fatalis ber

(Sc^irffallbramatifer in innere ''.paraücle gefegt. (Sbenfo treffenb öerfnüpft

ber 2)erfaffer bie 9J?etempft)d)ofe mit bem (Sd)idfal§gebanfen. ©in unb

bolfelbe Seben mit aü feinen fd)auerti^en 33erbred}en luirb in tierfd}icbenen

Generationen »uieber^olt. §offmonn ^at jiuar nie ben ©ebanfen ber

einigen SBieberfe^r aulgefproc^en ((Sudler (3. 200), aber er f)at burc^

*) ^dö bcnu^e ben öon (Sd)iffel b. ^k\ä)enifc<i tn feiner <Stubte über bie

,®Uj.-iere' {^aüi, ttJiemctier 1910) ©. 6, für „ätfottü in feinem ennetterten 53e*

griffäumfang, bcu e^S in ber bilbenbcn unb Sonfuuft befit5t" geprägten jtermtnuä
,@i)mptom', ber mir prottifd^ erfd^etnt.
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[ein gaitjeS ScbenSirerf beiüiefen, „que des 'retours' periodiques

de certains evenements ä l'insu des hommes qui les acom-
plissent, sont le but cache de la destinee" (®. 200). ^n
btcfcn ^xti§ gte[)t ber 2,?erfaffer nidjt nur bie 'S)3erfoncn im ^^crgamentblatt

ber ,(5Iij'icre', fonbern aucf) bte nn)tf)oIogt[djen Uvbilber, bie .'poffmann in

ben 9)?ärd^cn für bie einzelnen ^erfonen Ijeiftettt; miebeium taucht au§

bent UmhciS bc§ ^l)pnoti§mu§ bte SJorfteüung ber (2t)m^0i(}iefettc

Quf, bie bie einjehicn (Generationen aneinnuber fettet. 5)aö ^neinanber*

greifen urfprünglic^ gang üerfc^iebener 3,^orfteIIung§h-eife ift l^ier mit

©lud erfaßt: »nie ftc^ bie nU)ftifd)en (Singelfomptcj-e (dj-forporation, 30ht[if,

®omnambnli§nui§) in ben SBerfen §offmann§ gcgcneinanbcr unb mit ben

^erfonen in iöegieljung fetjen, njöre noc^ gefonbert ju be^anbeln. j^iie

weiteren ^Darlegungen (Surf)er§ über biefe§ ©vunbgefü^I ber i^offmannfrfjen

2)ic^tung lenft luieber äum .s^clben jurücf, beffen '»|3[l)rf)o(ogie ja burc^ bie

Äongeption ber ,puissance sombre' bebingt ift. ©§ fei f;ier nur nod; auf

einige ©injcl^eiten biefeS £apitel§, bai mir ba§ 3'^"t^'""i ^"^^ 33uc^e§

ju fein fdjeint, befonberS ^ingcmiefeii. ^d) glaube nidjt rcd)t an bie üom

iBerfaffer mef)r angebeutcten a(ä ausgeführten inneren jl)ifferen5en girifd^en

bem elften nnb jiüeiten Seil ber ,(£lij-ierc* (©uc^er ®. 206), bie auc§

ü. ÜJJaaffen (II, ©inleilung XX f.) ouS ber Öeftüre ton (Sdiubertä ,@^m=

botif be§ SlraumcS' I)erau§lfonftruicrt. ^m 2. Seit l^aben luir au^er ber

ti)pifdjen 33nnbc§roman=iS))mptDmatif ben jDoppelgänger, ben «Serapion

bereits üljüig übenuunben Ijat^), ber im <sTrei§(er=9iomon gu einem fc^er5=

l^aften @j-periment SJJeifter Slbra^amS begrabiert erfdieint-), nod) mit allen

feinen (Sdjreden: cS ^errfdit nod) bte gebrüdtc, fdjiuüle 2ltmofpl^äre be§

©c^aucr* unb ^BunbeSromanS: non feraptontifc^er ipö^e blidt i^offmann,

ber fid^ I)tcr me^r auf bem 33oben üon 2Badenrober§ 9)Mrd^en com nadtcn

^eiligcn^) unb üon ^can 'i)3aul§ 5D?agneti§mu3=2lb^nbtitng alS auf beut üon

3immermann§ Söud) ,^on ber ©infamfeit', an beffen 1. ^Baiib einige (StcUcn

erinnern, befinbet, auf bicfe tnnerlid^ meines (Srad^tenS übertuunbenc, ted^nifc^

aber noc^ imÄrei§Ier=3toman unb im i^-Io{)märc^en nod)mirfenbc@ntniid(ungS»

ftufe l^erab. ^yür bie ,(SIij-iere' möchte id) aber bie üom 'Jl\)pü§ megfü^-

renbc ^Qraft ^offmannS nic^t gn I)Oc^ anfdjiagcn. Jpingegen ^a(te i^ bie

Sl^cfe, bie !Don Snan^D'JoDelle fei gcmifferma^cn eine ©figje ber ,®lij-ierc'

für einen !Xreffer. <Std)er [tcl^t bie Steigerung beS ©on ^uan ju bämo=

nifdier §öf)c mit ben 2)ämoniSmen ber „©üj-iere" in engfter Sejie^ung:

anbererfeitS ^abcn bie „(Stij'iere" t)on ^ier au§ ben mufifalifc^en Unterton

erl^alten. jDie innere ^^aratlcle groifdjen 3)on ^uan unb DJieborbuS

1) 3)aäu bte ©tetle m§ Tuä§ ÖoDcIf (VII, 30 f.), wo Gofuno bie a){ad)t

bc§ 33unbc§obcreii auf bie Untcrbvüdung fetner jur Qdjoerboppeluug neigenben

feettfd[)eu 2)t§pofittoiicn äurüdfüfitt.

2) Srci§Icrbud), S. 98.

3) SBertc unb Briefe Ijg. üon \>. b. 8ci)cn I, 156 ff.
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(«Sucher 210 ff.) ift ungemein augenfäöig: tntriettjeit bie SWuftf SD^o^ort«,

ber ja juv {^reiniauevei fe^r intime ^i^e^tefjungen ^atte^), frfjou nacf) biefet

S^tic^tung \v'\t§, öevmag ic^ nid)t ju beurteilen. 3)ic mi)fti[d)e ßon^

jeption ber 2Biebernuferftef)nng, bie bcn ,(S(ij-icren' unb bem „'J)on ^uan"

gemeinfam ift, ()ängt aufä engfte jufommen mit beu mi)ftifd)en (Strö-

mungen, bie fc^on burrf) bie ^ugenbleftüre, ftärfcr unb reiner Jüä^renb

be§ 33erfe^re§ mit Slbolf 2Bagner in §offnianr§ ©rfjaffcn eingeftrömt

fiub. !J)enn bie treffcnbe 53emerfung iSucfjerö über beu burc§ bie buvc^=^

fic^tigc §üf(e be§ fat^otifrfjen 9J?i(ieu§ burc^frfjimmernben ©runbgebanfen

ton ber Snbiüibualifation a\§ ber €ini\ii aüeg Übetl, ber ^;J(u§n)crtung

be§ (£ünbenfa(Ie§ gum (Sl)mbot ber menfc^tic^en Otetatiöität luirb meinet

(5rac^ten§ burcf) bie StoOe geftü^t, bie Singeüuefen unb ©ünbenfaH bereite

in 6aint 5!}?arttn§ com bibtifrf)cn ^intcrgrnnb abgclöften 2Berfen fpieten.

^offmann bürfte auf biefem 33oben fefter gu öeranfern fein a{§ auf bem

naturpf)ilofop()ifd)cr <Speht(atton. SBenn ©uc^er (©. 211) t§ aU ^oc§mut=

füube be§ 9J?cbarbu§ luie 'J)on '^u.awS begeic^net, jur Slufredjt^aÜung

be§ .I)uati§mu§ giüifc^en 9iatur unb ©eift beizutragen, fo fei an

bcn ü)?enfc^en erinnert, ber bei «Saint 9J?artin immer lieber feierlich

eimafjnt luirb, ficf) mit feinem göttlicf)en Urfprung gu üeretnigen. Zxo^

bicfer 53eruod^(äffigung ber ja aucf) ber S'Jaturp^iilofop^ie immanenten

W\)ft\t ge()i3rt bie 5(na(i)fe ber (Jlij-icrc mit fteter SSegugna^me auf bie

Xon ^uan'DJoüeKe, iuobei gegen (Sdjöfferl ^u enge 2)cfinition be^ Tlu^U

falifc^en in |)offmann§ (Scfjaffen mit 9icc^t potemtfiert inirb, gu ben

eleganteftcn, freilid) am luenigften eraft funbierten "ipartien ber 2{rbeit.

3)en 3?orn)urf, ba§ ber 25erfaffer bie bämonifc^en Tlädjtt immer an

bie 5y?otoali§= unb (Sd)ubert(eftüre anfnüpft, mu§ tc^ bü iBefpred)ung

ber bämönifdjen ©cftalten einbringUc^er njteber^olen. ®enn t§ ift meinet

@rad)tenl fe^r gu überlegen, ob mx e§ bei ."pcffmann talfäc^lic^ mit einem

„9}?ebiateur" im ©inne be§ 9?oüaIi§ ^u tun ^aben. 5)er iBerfoffer fie^t

fetbft l^ier bie ,^mifc^en Sd^ubert unb 9^ot)ati§ einerfeitö unb ^offmann
onberfcitS befte^enbe ungeheure 3)ifferen3. glaubt er eüm, ^offmann
ijabt lebiglid; unter bem @influ§ ber aüerbing^ mäd)tigen mebiginifc^en

Literatur ^ontraftbilbers) ^u bem 9)?cffiagbegriff beg 5)coöa(i§ gcfc^affen?

@r überfielt bie pofititte (Stri5mung, bie Don anbeier «Seite ^crfommt.

2Benn <Sud)cr nic§t fo ganj mit 5Red)t bie romantif^e 3)?t)t^o(ogie alB

für §offmonnä innerftcg Sßefen unmcfenttic^ beifeite fdjiebt, fo glaube id)

i) 33i3(. SO^ojart, {Freimaurer unb ^ßit'^inf^ten nad) geheimen Sofumenten
unb Ouelten im 2}hi[eum Saroüno^^Slugufteum ju ©aisburg Don 9iid)arb S?oc^,

5Retc^enf)aa 1911.

2) 2Bar3el§ §intt:ici§ (Citer. erf)o XIII, 1239) auf bie Sontraftfiguren

3ad)e§=@d)(emt^I läßt fid) atlerbingS um eine ganje 9tei()e üon S3etfpielen Der=

nief)ven: aber in bcftänbigcr Oppofitton gegen bereits literarifc^ ftperte 2;t)}3en

bürfeu wir unS |)offmaun bod) ntdjt benfcn.
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e^ev ^offmann Don ben nadj ©penfeä ^Darlegungen mi)ftifc^=offu(ten

SJZittterüorrtcKungen §arbenbevg§ obrücfen p fönnen. Sefjr treffenb ift

bie 2(nfnüpfung an bie 9}Jitt(er=Äöntge <B<i)ühtxt§, bte gemi^ i^verfeitS

mit ben vo\)Qli[ti[c^=veIigib[en ©taatlibeen bcs ?coLiatt§ ebenfo §u[ammen=

l^ängen, mt nietncS (£iact)ten§ mit ben cj-trcm roi)a(iftifcf)en ^onftruftionen

(2aint=5D?arttn3, bie qu§ beffen @ifi(ing§iüerf i) nieüeicbt in bie3^rüf)vomantif

nie^r übergingen, ül§ man bisher beadjtet l^at^). (J3 f)anbett [ic^ eben

um feine nuf ©-c^ubert ober 9?oüatig ifolierte, fonbern um eine oügemeine,

bon ben romontif^en 9J?i)t^oIogen unb Ocaturpfjilofop^en unb enblic^ üon

ben 2)ic^tern übernommene fpcgififd^ mi)ftifd)e Äongeption, bie mit

^offmann, ber boc^ §iemlic§ äu^erlic^ unb teilireife fogar fc^er^^aft an

(Schuberts Könige anfnüpft, im @runbe njenig §u tun f)at, ha bei unferem

2)i(^ter bon bem bamit gufammen^ängenben i^beenfompley, ber ben

9)?enfc§en ^od^ über bie „(Spiegelfette" be§ übrigen Organifd^en [teilt,

menig ju fpüren ift, )uie benn überfjaupt ^offmonn nac^ (Sucfterä trcf=

fenber Scmerfung (<3. 161) bie 9?eali[ierung ber moralifd^en Äongeption

be§ ©ottüc^en tötlig mangelt. (5§ mtrb ba^er gu überlegen fein, ob

,f)otfmonn — trofj ber großen 9?oIIe, bie bie fd^on terminofogifc^ cr=

ftarrte, literartfc^er Stpparat gciuorbene „(SrfenntniS" bei i^m fpielt —
tiefen Obeen überf)anpt nä^er getreten ift, ob nicf)t quc§ f)ter ber oer*

fetnerte, ben ?D?enfc^en innerlich bereic^ernbe, aber bod^ gelegentlich Ü)pifci^

feinbfelige ®eniu§ ou§ bem „ÖoüeU", ben freitidf) auc§ eine nil)ftifc^e

33(utmeIIe burd)fHe^t, in ftörferem Tla^t l^eron-iujiel^en fein luirb, oll

ber 9)?ittler be§ 9?onaIig, ber felbft beim populären SijpuS einige ?yorben

borgt. ®ine betaiKierte (Jntrt)icflung§gefd)idjte biefer au§ bem groben

S^puS ber Unter^oItungSliteratur gu immer feineren 2)ämoni§men ge=

fteigerten gefö^rfic^en ^errennaturen, mie öublinöfi ben 9i)?agnetifeut

2((bon nennt, ujürbe bie geiftige 2lf)nenrei^e bei .^offm an uferen 2)?agu§

flar legen, gumal ja aud^ für bie §elben= unb Sunbe§tod)terti)pen fic^

eine anologe Gnthjicflung aufgeigen lö^t. öerabc bie oon Surf)er fein»

fü^Iig erfannte, ober einfeitig an magnelifc^4t}p"otifc^e ^^önomene on=

qcfd^Ioffene, meift feinbfelige !2)ämonif ber ^offmonfdien 3)?ittfer iüeift

in biefe Stic^tung : ba§ gonje SebenSgefü^I, iia§ \i)x 2luftreten im gelben

QU^Iöft, orbnet fic^ in bie Sltmofp^öre bei iöunbeSromonS ein. 2Bie ber

9J?ittIer, ^oben oud^ bie Stauungen unb üträume, bie ber 55erfaffer im 3. 5?opiteI,

gu bem icf) mieber §urücffet)re, befprid)t, i^re literorifc^en 33orbiIber. ^ier finb

bie ^inmeife auf ÖZoooIig, ©d^ubert, ^ung=<StiIIing, ^ufelanb unb befonberä

1) Des Erreurs et de la Verite ou les Hommes rappeles au principe
universel de la science, Öt)on 1776, überfe^t non Slaubiu» 1782; fiel^ be*

fonberS ©. 321 ff. ba^u ©djneibcr, ®ie „^Jrcimauvcret" jc, ©. 149 f.

2) ©aju ©rf)nciber a. a. O-, @- 143, ber eine ftärtere Sinwirfung bc8
„philosophe inconuu" auf bie Siomontif vermutet unb ben 2)iangcl einer

©pegiolunterfud^ung fonftattert.
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auf Lichtenberg äu^erft ergiebig unb jcigen m\§ ^offmonn in engftem
^ontaft mit ber ©ebanfeninclt biefcr ^^(utoren. Xa^ ein ^ünftfer nom
iRiinge .^offmannS bei prop^ctifd;en Xräumen nicfjt auf haä tatfäd)lid)c

(Eintreffen eine§ im Srnume ücrfünbctcn ©reigniffe^, fonbern auf bie

pfl)c^o(ogifd)e Zat\ad)i, nnf bie Sflufion bei „dejä vu," bie baä 3u*
fammcntreffen Don Üraum unb (ireignil im ©eift ber ^|)erfonen erregt,

(©uc^er©. 57) achtet, ift jt)ot)( einlencf)tenb. ©efjr frurfjtbor bünft c§ micf),'

8irf)tenberg§ 2ln[ic^t, ber (i^djlafenbe fei eine ^flanje, mit ^offmnnn in

näheren iTontaft ju fetten; bie ^f(an,^enfl)mbotif, bie in ^offmannä
Sßerfen eine gro^e unb ftetS gleidj bleibenbe atoüe fpielt, Ijat berartige

.^onftruttionen all gctfrige @runb(age. 9?ur lüerben mir mieber bie 3?er=

fd)iebung, bie ^offmann öon ben Stutoren, bie ben Sraum in bie untere,

Degetatiöe D^egion be§ Sebeng termeifen, abrüdt, nirfit böütg auf bei

3)ic^ter§ «onto fetjcn, fonbern mit (Strömungen in ^ufommcn^ang
bringen, bie ben 9)?cnfc§en in einbringtidjen SBicber^oüingen an ben

göttlidjen Urfprung, 5U bem er oul ber Umflammerung ber ©inn*
lic^feit 5urürffef)ren, mahnen: fo tönt bie ©timme bc§ S^roumeS nid)t

au§ ber ,9?ad)tfeite', fonbern quI ben reinen |)ö^en bei „^ö^eren
©eini". 3« i)«» i^ie ^^erfönlid)feit bei gelben oeränbernben pfijc^ifc^en

©rf^einungen rechnet «Sudjer and) ia§ „sentiment du d6j4 vu", bal

er ungemein treffenb an eine (Stelle bei Äluge unb an ein 9?oüali£=

fragment, bal öon Offenbarungen hi§ ©eiftel, einem ©efüf^Ie unmittelbarer

®en)i^f}eit fpric^t, antnüpft; ^ier, mo ton berSBirfung gemiffer menfdjlidjer

©eftalten, Slugen, 23emegungen ;c., bie 9?cbe tft, fij-iert ber 53erfaffer bie

Dermirreuben ©inftüffe, bie Don Öinb^orft unb 2:orbern aulge^en. ^a,

ber S3erfaffer fie^t in bem S^erminul hi§ d^jä vu eine 2(rt (Sd}uljmittcl

bei «Subjeftl, um feine 32i^f'^öiung burc^ bal (Einbringen einer fremben

9}?Qd)t ju Der^inbern. 2)er 9}?enfd} fämpft um bie (Stn^eit feiner ^^erfon.

2^ möd)te biefer geiftreic^en SIbteitung nur noc^ bie ^Beobachtung binju^

fügen, ba^ el fic^ beim 2:erminul ber „g^remb^eit" fidler um einen

„Sßegriff" — trenn man fo fagen barf — ber dou 3;afob Sö^me meg
iDeiterenttricfeltcn 9}?i)ftif f)anbe(t, ha^ bal ®efüt)I bei fc^on ©efe^en^abenl

aul bem 33unbelroman in Siecfl „SoDeK" gebrungen ift, iro cbenfatll

aBoterIoo=6ofimo bem gelben befannt onmutet unb mit einer ^tnb^

^eitlerinneiung Derfnüpft erfc^einti). 2Bicberum fann ber 53erfaffer mit

@Iü(f on 9?oDalil anfc^tie^en, bort fanb |)offmann in ben aufeinanber

folgenben Snfavnationen ber blauen iötume SSorbilber für bie immer
ttJteber inl geben tretenben ©eftalten.

1) SSgt. 9I(ban unb iOfavia im iOJagnetijeur; ^fJatfianaet unb (SoppeltuS im
,©onbmanu'; btc S^inbtjcit ift bei Jiecf ebenfo luie bie Diatur juerft etaiQ§

Unf)etmUd)e§, anvb getegentlicf) ((grfjrifteu XIV, 146) mit bem 9Jtarionettcnfl)mbot
in i8eäte{}ung gefegt, ^araüel mit ber 9}Jl)tt)ologifieviing unb 3(uf[)eüung ber

Vlatm üo(Iäie()t fid) aud; eine o^timiftifdje SÖenbung in ber 2(uffaffiing ber S?tubf)eit.
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^Derartige innere SScgiel^ungcn gum ^beenfret§ ^arbenberg§ ijat ber

SSerfaffer in ftatttid^er Stnja^l bloßgelegt: ©te fmb bie befte Sötber-

Icgung bcv unücrbienten fd^roffen Slbfcrtigung, bie Si'obfeng ^avaüele

giüifc^en 5(n[elmul unb Dfterbingeni) burd^ 9iic§arb Seng 2) tt)iberfa^ren

ift. 2)ie „jouüeräne ^^^antafte" bc§ 3)id^ter§, bie iBeng (©. 146) ^erQn=

gie^t, wo feine OueUen üerfagcn, baut eben il}r bunteS 9?ci^ mit einem

2}hteria(, i)a§ nic^t nur qu§ S^oöalig unb (Schubert, fonbern teilroeife

au3 einer Literatur ftammt, bie fid^ nnferen 23(icfcn aud) ijzutt nod)

mi^ad) entgie^t. 9}?it &lüd arbeitet ber 53erfaiTer quc^ fjter mit ben „foSmifcfien

2)comenten" qu§ (Sd)uberl§ „2(t}nbungen": ha§ ©ubjeft entbecft in

bicfen 2J?omenten Ijöc^fter Offenbarung geheime Zilk feinel ^<i)ä: baB

^üd) hi§ ©c^icffalg öffnet fid) nor ^einric^ t). Dfterbingen genau fo

h)ic t)or 5(nfelmu§. 3)a§ biefen 2)hnuffripten bie lijpifc^en ,53unbe§»

fcferiften*, bie ben SIbepten eingef)änbigt luerben, jugrunbe liegen, beren

9?ef(ej- luir noc^ in ben „unüeriue(flicf;en 33(öttern" ber ,f(^önen ©eele'

ju greifen »uagen, fei l^ier nur angebeutet. 3(ber qu§ biefen (Srfc^einungen

ber ,<B\)mpati}\i', bie ben 5D?enf(^en in eine ^ö^ere ©p^äre ju nerfe^en

tiermögen, ge^en auc^ 32vftörnnggft)mptome ^ernor: „Des ph^nomenes
de Sympathie il resulte que la via mentale n'est pas homogene:
eile est formte de series distinctes de faits psycbologiques, avec
des interferences soudaines ou le sujet prend pleinement conscience

de la totalite de son moi. C'est un somnambulisme permanent, mais
le centre de perception, le principe d'unite est en g6neral assez

puissant, pour embrasser ä la fois les diverses series de pheno-
menes, si vague que puisse etre d'ailleurs la notion qu'il a de
l'une d'entre elles." @o lebt ba§ ©ubjett nur me§r eine einfeitige

©jiftenj, ganje 2;eile beä 3d)§ !ommen i^m ab^anben. «So entn)icfelt

©ud^er, unterftü^t burc^ Slrbeiten moberner g^orfc^er über ha§ 2)oppeI'^d§,

bie pft)c^ifc^en 33orausfe^ungen für bie feltfamen ©ijmptome, bie non

ber firen ^bee U§ gu SBo^nfinn unb Staferei \id) fteigernb, ba§ ^c^ be§

^offmannfc^en gelben gerftören: :Da§ 2)oppc(=3c§ befc^tiept bie 9tei§e

tiefer )3ftjcfjofen. Xtx 33erfoffer I)ä(t Umfc§au unter ber geitgeuöffifc^en

Literatur; befonberS gelungen erfrf)eint mir bie ^crangie^ung ber felt-

famen Iffogiationen Don ^oKuft unb ©raufanifeit au§ bem @ebon!en=

frei§ non 9?ot)oIt§ unb ^^^c^orial 2Berner, bereu 3ufön'ttif"^änge mit

älteren mi^ftifc^en Strömungen {yelij: ^oppenberg (berliner 33eiträge gur

germ. unb roman. -Philologie, germ. 2lbteitung ?h-. 2) bargelegt ^at.

5in eine ©teile au§ ©c^ubertS „©ijuiboUf beS J^raumeS" fnüpft ©u^er
gefc^idt bie Sügen be§ 9}?ebarbul unb 33iftorin§ bei 9iic^ter unb görftev

1) §. Sobfen, Über bie gntiütcEtung be§ romant. ÄuuftmürdhenS. 3)2ündb.

®tff. 1906. ©. 73
f.

'') 53en3, 3)iärd^enbidf;tun9 bor 9iomantifer 251 f.
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((Sämtliche Serfe n 134 ff., 191 ff.) pr «Serapion luirb eine ^nef*

böte, bie ^offmonn in einer 9iei{)c bon jcitgenöffifdjen Journalen unb

©(i)viften finben fonnte, fjcrangejogen: ber ^efuitenpatev Sgambori f)ielt

fic^ für einen Äarbinal unb tt)iber(egt aüe ©inmänbe mit ä^nlic^er ©e«

fd)icf(i(J)feit >uie ©erapion. ^d) glaube inbeS, ha^ Serapion noc^ Diel

mit ber trabitioneüen cor« unb [rü()romantifc^en 53orIiebe für 2Ba^n»

finnige ju tun f)at: bie «Situation be§ ouf einer 33ergfpi(je D^oücUen

er5äl}lcnbcn ©erapton (©rifebad) VI, 26) fdjeint mir burd) eine Se=

mcrfung ^ean ^aul§ (ügt. Sämtl. ÄBerfc XXVII 45) ebenfo angeregt,

ttiie nad) (2ud)er§ anfprcdjenber SJermutung, bie Sräume bei <Stubiofu§

SInfetmul burc§ 9?eil (ÜJtjapfobien über bie Slniüenbung ber pfi)c^otogifd)en

5?urmetf)obc ouf ©eifleSjerrüttungen <B. 72) infpiriert finb. ^ier mirb

Qud) \3aä 3)üppe(=v3(^ Dcranfert: c§ Ijanbett fic^ um bamolS juerft beob-

odjtcte fij-e ^\iitn, bie fid) ouf Transformationen be§ ÄörperS unb bc§

3d)§ begießen. (Sucher 68 f, 9?eil 337 ff.)-

• 23ei .^offmann fpielt (.Sudjer ©. 72) ber eigentümliche tyatalilmnS,

ber feinem 8eben§gefüf)I jugrunbe liegt, hinein; bie ^öljere SD'Jodjt, bie

tuiHfürlid) über bie geiftigen Gräfte be§ 0}?enfdjen verfügt, fpric^t burc^

ben 2Bfl^nfinnigen, 3d) modite im 3"f«nmten^ang batnit erinnern, ha^

ber nörrifdje 33eIcampo in hm ,(5Iij'ieren' gum ^rior, ben ü. @d)iffel

af§ ®eniu§ ognoSgierte, in no^e ©ejie^ung gerüdt ift («Sämtliche 2Berfe

II 329): er ift eine fcitfome ^orritotur bei ®eniu§, trägt ober bei gur

Stetlung bei ?,1febarbul, bem er aud) in 9iom lüornenb entgegentritt. 2)er

SBol^nfinn crfdjeint ebenfo mic bie 5üttomoten in ben Äreil bei 23unbel*

romoncl unb beffen SÖeitercntundtungen gejogen. 3)cr fünftIerifd)=ft)mbo=

lifc^cn 53ern3enbung berartiger (Sl)mptome nacljjugcfjen, büntt mid) gur

(Srtenntnil ber bid)tcrifc^en (Sigenort ^offmonnl lo^nenber oll ber d'iad)=

lueil ber .^crfunft einjelner 3)etai(l oul ben pfi)c§iatrifd^en g^odjfc^riften.

©c^on S^icd (jat in ber ©cftott 33alberl bem SBo^nfinn einen breiten 9?aum

im j^oöett* eingeräumt. (£l ift bod) ()öd^ft bcgeic^nenb, bo^ oudj 33atber

öon einem ©inbringen in (jöfjere ®r!ennfnilfpf)ären träumt unb biel

einen rofd)en f redien (Sdiritt nennt i). i^offmannl „freoeligel beginnen"

ift ber '^arotlelfall. ©er 2Bo()nftiin ^at meinel (Srod^tenl ebenfo Juie bie

SMutomate i^re literarifc^e S^robition: in halber treffen fidj übrigenl bie

bciben ©ijmptomfompley. 3)iefe titcrortfdje jTrobition ift aud^ bie Urfad)e,

ba^ ©udier, tro^bem er bie 3)oppeI=3rf)f')ntptome lebiglic^ oul ber mebi«

jinifc^en ßiterotur ^eraulentJuicfelt, geflef)en mu|: „mais Hoffmann
en decrit la genese avec une de nettete qui depasse de beaucoup
les indications eparses chez ses auteurs" (©ud^er 73). (Sl muffen

bem 33eftreben, ipoffmonn lebigtid} an bie mebiginifc^eu Slutoren angu»

fnüpfen, SKaljell 2Öorte (^eutfdje 9U->mantif 2. unb 3. Slufl., ^eubner 1912,

>) ©d)viften VI 152
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<B. 15 entgegengehalten ttjeiben: „3)cm 18. ^a^r^unbevt rcar t§ aber

längft fc^on eigen gettjefen, ba§ ^di) in ein bcobac^tenbeä unb beobachtetes

gu serfpalten ..." Zkd§ SoüeK, ^ean ^aulä üiomonfjetben, üon ^o^.

Cern^ mit ^offmann in engfte 3^erbinbung gefegt, geigen bereite ba§

^Repertoire be§ 2)o)5peI=^c^fi}mptonil in üoHer 2tu§ge[ta(tung, raa§ ©uc^er

leiber böHig unberücfftc^tigt (ö^t. !l)enn erft bie genaue 33etrad)tung ber

literarifrfjen 23orgänger ^offmannS ^ätte erfennen laffen, in reieföeit

^offmann felbftänbige ^fabe gc^t, ober wie lueit er im Sonne einer

litecorifc^en 3[)?obe fte^t. ^c^ glaube nic^t, ba^ für .^offmann baä "^oppeU

^d) ben 8eben§iuert t)Otte, irie für ^^m '^aut (Ogt. ©c^neiber, ^^an
^auIS^ngenb unb erfteS 2luftreten in ber giteratur 316 ff., befonberS 319);
obfc^on aud^ (£d)neiber ba§ ^cf)gefü^I ^eon ^aulf(^er 9^omani)e(ben bon

r^ic^te alä rein äft{)etif(^ abrüdt. Slbcr ber Se^auptung ©uc^erg,

ha^ Sean ^aul§ gelben im ©egenfa^ gu benen ^offmanng bie ©c^recfen

be§ "jt/opptU^djä "ic^t Döfiig auSfoften, fann i^ nic^t beipflichten : ii^

erlröge ben oft nic^t gang frciroilligen ^umor ^ean ^aul^, ber g. 29.

Qu§ bem Sobe ßmanuelS (Serfe VIII, 40 ff.) für unfer ©efü^l eine

^arce mochte; bie ©runblinien finb inbe§ ^ier unb noc§ [tarier im

„Soüell" gegogen.

2)a5 jDoppel^^c^ üerfnüpft fic^ mit bem 8eben§gefüt)( be§ t^pifc^en

Stoman^elben: bie gute 2)effription ber eingelnen ©i)mptome ((Sucher

75 ff.) Iä§t fic^ mit ber bem 33erfaffer leiber ni^t bcfannten 9Jomon»
gottung in engfte Segie^ung fe^cn. !Da§ ^offmann fpegiell ba§ 2)oppeI*

Scfj, "iXiB fid^ in einer ^evfon entiüicfelt i)at, noc^ nor ber „©l^mbolif

beS Ztaumtä" , au§ ber «Sucher eine auc§ oon (S(^u(^ (9?ac^traad^en be§

iöonaücntura 190 f.) mit me^r Stecht für SBcljel ^erangegogene «Stelle

anführt, im „SDfagnetifeur" benuljt, njeift »üoI^I auf anbere OucHen:
©c^ubertleftüre ^at biefe ©inflüffe immerhin oerfeftigt unb mobi*

figiert. @l njöre oucf) gu beachten gemefen, ob ^offmann ba0 jl)oppeI=

^d) in ben Ärei§ feiner immerhin auSgebitbeten ©iimbolif giel)t: bie

Sötung be§ 2)oppeIgängerä im 23rambiC(o=?[)färc§en bebeutet meinet

@rad)ten§ bie innere 2Banb(ung ®ig(io§ on§ bem gecfen^aften gum gemüt»

üoHen ©c^aufpieter. ©c^on ber bömonifc^e Slnbrea Sofimo unter=

brücft in ficf) bie oerl^ängniäöotte !l)i§pofition gur 3^fi^^it""9: olS er

befiegt ftirbt, fie^t SBiQiam SoüeH in feinem öergerrtcn Slntli^ baS

ipiänomen mieber auftreten i).

2luf eine hjic^tigc 31u§geftaltung be§ (Si)mplomS raeift ber iöerfaffer

©. 81 ^in: „2)a§ ÜDoppel^^d) irirb in §offmann§ Tl\)t^tn gum !on=

freten ?lu§brucf allgemeiner !I)upIigität im (Sinne ber 9?aturp^iIofop§ic."

!l)ie 33ern)irrung, bie in „53rambiC(a" unb „S'^oV ^errfdjt, löft fic6,

hjenn mon mit ©ucf)er jebegmal einen irbtfcfjen unb einen mQtf)ifc^en

1) ©cf)riften VII, 278.
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:X)oppeIgängev annimmt. Unb in biefer DJhjt^ologificiung erfalicft <Bud}n
mit 9?erf)t einen i)a§ (brauen, bal ben 3)oppeIgängev umtt)ittert, mobi«

fijierenben, gemiffermaßen auf^eHenben {^nftov: ber -Hampf eifcf;eint ge*

ft^ltc^tet, eine ijüljat Söelt mirft auf bie irbifc^e, bic 3}?en[d)en ^aben

if)re Urbilbev in eingelegten 9)ft)t^cn, bie in bie 9?a()men^anb(ung übn--

greifen, pc^ erinnere aU parallele an bie onaloge 2Birfung ber Whjlljo-

(ogie auf bo§ ganje 8e6ml= unb 9?aturgefü^( be§ jungen Zkd.
Sie '2Jli)tijoloQk .^offmann» inirb com ii>erfaffer (eiber nidjt be=

fonber^ eng mit ber (Sntmicfiung ber romantifd)en 9}?iit[)o(ogte in 3"-
fommen^ang gebrodjt, mie benn überhaupt <Sud;cr meineä (Srac^teni

§offmann ^u fe^r ifoltert: oieKeidjt finb gerabe bie oom S3erfaffer am
ftärfften betonten 33e5ie^ungcn ,^u 9taturp(]i(ofop^ie unb ,vam 2)i!ttler=

begriff bic am luenigfteu beweisbaren unb anbere Slnfdjauungsfomple^-c

wären fruchtbarer aulguincrten. ^d) möchte ben 3tubiofu§ ^^{nfe(mu3 an
bie Definition be§ ©tubenten in G(emen§ ^reutanoS ^^i(ifter'2Ib^anb=

(ung (®. 13), bie SBoIjet mit ber (Snt^ufta§mu§bohrin 3^riebric§

Schlegels in nafie ^Bejier^ung rüdt (2)eutfd)e üiomantif, ®. 21) an=

fnüpfen. 3)er 9J?i}t^o(oge .^offmann ift o()ne 3^üf)tung mit ben romantifd^en

'Dhjtfptogen nidjtju beufen. Sudjer ^at für bie Urzeit, bie ^offmann feinen

3)?ärd)cn aU ^räeyiftengfp^äre Dorlagert, mit &lüd (2d)ubert§ Uniidjttn

l)crange,',ogen. 3)a9 i()m bie für ben 'ilblauf ber foamtfdicn Äataftrop^en

im Sopfmärc^en meinet (Sradjteng üorbübüdjen „9)?^t^en" oug bem
erften Sanbe ber „Sl^nbungen einer oügemetnen @efi)id)te bei Sebenl"

(I, 3— 19)^) entgangen finb, ift mir unoerftänbOc^. 3)tc 33e,ve^ung ,^um

Geologen SBerner erfd)eint mir burc^ epen(e5 Darlegungen bem 23er*

faffer na^egerücft. 9?atür(ic§ (jaben wir e§ bei (2d)ubert wie bei ©teffenl

unb 9?oiiaIi» mit 9?ieberfd)Iägen SBernerfd^cr Df)eorien gu tun — aber

für ^offmann braudien mir ba unbebingt ein (iterarifc^es 3lü'f<fjftt9t'£^:

bic üßortma^l unb !Jcrmino(ogic weift auf ©djubert, (Sucher ijat .^off=

monni 9?atur, wie fie ft^ in ben 9)?^t^en barftellt, eine ollegorifdie

genannt (3. 141) unb fjat fte bamit eng mit ber in 9?oüa(i§ „Cfterbingcn"

gutage tretenbeu 9taturauffaffung oerfnüpft: er ift fid) frei(id) ber Differenz

gwifdien bem ?(rtiften ^offmann unb bem 9J?i)tf)o(ogen unb ä)it)ftifer

9'?otoa(i§ bewußt rS. 115). Dennod^ fc^eint mir ein mi)ftifd)er Uater=

ftrom ouc^- in ben 9}?t)tt)en ^offmannS tebcnbig ju fein. Die ©tjmbolif

ber ©rftarrung unb 2(ufti3fung fpiett nid}t nur im 9)ft)tf)U§ t)on ber

^riu'effin 33rambif(a, fonbern aud) in (Sinjel^eiten be§ Dopfmärc^eni

eine nic^t ju unterfdjä^enbe ^^otle. Da^ ber 9?ame ^alob 8öt)me nad)

©berljeimer^ .^inweis-) in einer 3(rbeit über bie l^rocenicng h<:§ 2Bunbcr=

baren bei §offmann nid)t üorfommt, eifdjeint mir nidjt gered)tfertigr.

^) (Sber^enner, ^atob SBiJ^mc unb bie Sffomantifer I, 33.

2) SSql aucf) ©trief) a. a. D. H, 156 ff.

(giiVf)ortüit. XX. 18
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2m übrigen ift qu^ ijitx bie ÜDeffri^tton ber '^ttaxU eine treffüc^c,

tüenn and) fpe^iell für^ ben „©olbenen ÜTopf" ba§ 2öefentlid)e- mir

f(^on burc^ ®tric^ mib Cernt) (Einleitung jur 3(u§gabe. ÜTempSfi) 1911)
erlebigt evfd^eint nnb ©uc^er bagegen fogar ein irenig abfällt. jJ)q|

ber SiJJeifter ^Wi) übrigen^ ben 53erftanb bebeutet, mi3c§te tc^ au§

ber fd^erjl^aften (Stette (XI, 128) nid)t fc^lie^en: man beachte fein burc^-

au§ feinbiic^eg 33er^ä(tni§ ^u ben 9}?ifroffopiften, feine 9?ebe über bos

SBunberbave XI, 85 f); er ift meines @rac^ten§ ein in bie o^nebie^

mt)ftifc§e ^nfcftenmo0fe geftecfter ©eniuS^), ber ben gelben freiließ nic^t

in ein nberirbifc§e§ 2(tlantt§, fonbern — inimerf)in ouf einem Umrteg
burd) l^ö^ere S^tegionen §u irbifc^em @(ücf fü^rt. 2Bie in allen Wläxdftn

§offmann§ meifen ouc^ l^ier ni^t nur bie ©runblinien, fonbern auc^ (Singel*

l^eiten auf 'iiaS tt}pifd)c 9iomangerüft. <Sof^eim§ 53ermntung, ein tvtxU

nerbreitetel inbifc^eS 9)?örc^en bilbe ba§ ©erüft be§ 3^lo§märc^en§ njirb

(® 207 ff.) mit bcm ^innieiS auf bie au§ 5irpe§ Slalilman ent=

lel)nten Eigennamen mit 9iec§t abgelet)nt. 3)te Eigennamen ftnb über«

l^anpt guüerlöffige gü^rer gu ben bireften Duellen ^offmanng: «Sic

rebugiercn biefeg äu^erlicfje 2)?atecial auf ein 3}?inimum. S^ieferent ^at

gegenüber S3u(^mann (ügl . Eu)Dl)orion XVII, 444 ff.) barauf ^in =

geraiefen, ba§ bie ^aragelfulanefboten an§ bem ©abalil flammen; ouc^

fämtlid^e merfmürbige Eigennamen in „ÄönigSbraut" nnb „Elementar^

geift" entflammen biefer Cuelle; burc^ ©ud)ev§ .^iniüeil auf Slrpe unb

burc^ ^offmannS na^e 3>erlrout^eit mit bem 9?amenrcgifter üon 3iinQi«=

mannä 33ucl) „53on ber Einfamlcit" fd^eint ber ÄretS gefc^toffen. 3)en ©abaliS

iiat (Sucher grünblid) auSgemertet^). ^^c^ rechne eg bem 55erfaffer weniger

ijod) an, ba^ er bie unfc^njer §u finbenben ÜDetailfteHen jiemlic^ üoll=

ftänbig gufammengetragen ^at, al§ ba^ er biefc Seftüre ^offmonng mit

feinen naturpl^itofop^ifc^en ^cnntniffen, mit feiner <Scf)elling unb Dfen=
leftüre in 23e5iel)ung feljte unb fo — in äl^nlid)er 2Beife mic ©tric^ —
bie Elementargetflerpoefie mit ben naturp^ilofopl)tfd)=nU)t^ologif(^en Ztiu
beugen ber Dxomantif in Äontaft fetjte. g^reilid) i)at bafür fdjon eine üon

©uc^er ntd^t bead)tete ©abaliSfteHe felbft (Driginafau§gabe ^^ariS 1670,
©. 74 f.) üiclleic^t ben 5lnfto^ gegeben, 3)a§ in ^offnmnng fpäteren

(Schöffen fic^ ä>erf^iebungen ergeben, bie iljn ber bem ®abali§ gu^

grunbeliegenben ^uffaffung, bie Etementargeifler feien teuflifc^e 2Befen,

na^ebradjten, fei ^ier angebeutet; im „&ahali§" fc^neiben fic^ eben d)riftlic^-

mittelalterlid)e unb mi}flifd)=neuplatonifc§e Slnfid)ten.

3um (Sd){u^ einige Sßorte über ba§ meinet Era^teng fd^mäc^ftc

ßopitel ,Les Automates', (®. 104 ff.), ^'lix bietet ber 5?erfaffer nid^t

') a3g{. ©rifebacf), XII 44 f. boäu ©aint 3Wavtin§ Snicttcnfopitct in ,5Som
®eift unb Sofen ber Singe', übevfeljt Don (Sdjubcrt I, 146 ff.

2) SDtaaffcnS Slninerhing 1, 499 l)at i^en Seg sn biefer §auptquclle geiüicfcn;

(Sup^orion XVII, 444 ff. l}abe ic^ eine 9icil;c non (äinjel^eiten üoigctvogen.
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Diel mefjr a(§ Don 9}?na[fenl (£tn(eitung jum VI. 23anbc bev f)iftor.=

frit. 3Iug.qabc (®. XXXV ff.), bie un§ cbenfatig tro§ 3Bar§e(§ ^orbc»

rurgen (Sit. (Sdjo. XIII, 1237 ff.) mtv nu^erlid)c§ detail brodfitc. 3^rcili^

gel^öit juni 33evftänbni5 ber ^lutonuitenfijmbonf ein tiefereg Einbringen

in bie mi)ftifd)cn Unterftroninngen, ia meinet (SxadjttnB bie 5(utomaten=

ftarr^eit mit ber (ärftarrnng ber 9}Zi)ftifcr in eine unb biefelbc

S^mptomati! münbet. Db ^ilnfelmuS in ber ©Inäflafc^e >üie ber '^i)oä=

))^oru§ bei 3^'-'^^i'^fl^ 233erner fi3rmüc^ gerinnt, ober ob 2)?etfter

2(bvaf)am im ^rei§Ier^9toman umgeben Don Stutomatcn nnb ßunft=

ftücfen bie Derforene ©eliebte betranert — länft fcfj(ie^(icf) auf ein

nnb basfelbe (Siimbol f)inau§: ber .^clb ^at fein Sebeniglücf Derfc^ergt,

bie (5tarr[)ett, in bie nad) l'lnfic^t beä 2}h)ftiterl oKe jr)inge ber 2BeÜ

rerfenft finb, greift aurf) auf i^n über unb nur innere ^raft fann i^n

löfen. 3)er ^Berfaffer njar auf bem richtigen 2Bege, alä er in anberem

3ufammen^angc beobachtete, "ta^ im ,®anbmann' 9^at^anae(§ innere

ifraft ben 5Iutomaten §um öebetuefen nmfdjafft (@. 169). jDer 3anb=
mann ftel)t, uia§ bie 3hitomatenfl)mbo(if betrifft, meinet (Sracf;tenl

innerlich auf bemfelben 53oben luie bie ,(SIi^-iere' in be^ug auf ba§

2)op))e^^d). ®er ä)?enfdj unterliegt, n)ä()renb ber §elb beä DieUeic^t

geplanten 5(utomatenromanl fid) au§ ber ©rftarrung ebenfo ge(i3ft ^ätte,

Juie ©erapion au§ bem un^etmlid^en S3ereid^ be§ !J)oppeI=^d)l fid) (oäringt.

©benfo übeiuinbet ©iglio fein geden^afteS anbcreä ^dj (33rambilTa;

©riefebadj XI, 93) unb ftreift $eregrinu§ Zij\]^, ber ^äb be§ ^Iof)=

mörc^enS, ba§ '^nippenfjaftc feiner ©j-iftenj ab. 3)a§ paffiDe 8eben§gefit^(

tritt gegen (änbe ber ^robuftion ^offmannä gnrüd : eine '^araüe(eifd)ei^

nung jur gune^menben 9tealiftif unb !J)afeinsfreube, bie fic^ am Steten«

bette gur rü^rcnben Slpotfieofe bc3 grünen 355a(be§ (in ber „©enefung")

fteigerte. (Sine mie gro^e ^oUi gerabe bie 9JZarionettenfl)mbont in biefer

9tomantiteratur fpiett unb luie innig fie mit bem tl)pifd)en paffiDen

!i?cben§gefü^( ber 9?oman[)clben 5ufammen()ängt, f)aben inüggeniannS

Darlegungen über bie „Ironie a\§ ent>riidlnng§gefc^i(^tnd)eä 9}toment"

überjcugenb nadjgeiuiefen (D.q(. a. a. D. ©, 391 ff., 421 f.); id) erbtide

auc^ in bem Don 9?idjarb dJl. 9)?el)eri) beobachteten 3u'-"ü^treten beS im

Urmeifter noci^ Diel bebeutfameren9J?arionettenfpiele§ in ben ,8el)rja^ren'

ein 3<:ifftftt für bie 5Beväubevung be§ Scbeuägcfü^lc^: bie ^HiffiDität beä

gelben ift in ber DoHeubetcn 5'affung tro^ ber (Sef)cimgefel(fd)aft lebeng=

fväftigercn !ienben5en gelridjcn. ®enn man barf nid)t überfe()en, ba^ bie

brüdenbe 5(tf)niofpl}äre ber @cf)eimbünbc nur in "tiaS romantifite ©c^id=

falSbrnma^) oljne iDefentlidjc 9}?obififation einfloß, »üäljrenb ber trabitio=

nette 2(ppavat fomoljl al§ and) bie einzelnen inneren ^Ijänomene in ben

1) ©cutfd^e Citcraturseitunti XXXIII, 740.

2) ©n^u @r()neibev. „5^ie greimauorei" k. S. 184 ff.

18^
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2[>eifen ®oet^e§, Xiedl, ^ean ^aulS, §offmann» treitge^enbe 33evQtibe=

rungen,, fa oft eine üöHige llmfef)vung in§ ©egentcil erfuhren. !J)ie ja^I^

reid^en ©inflüffe üon allen möglichen "Seiten l^er, bie für Xkd§ ,Sot)eri'

neuerbing§ {^li^ Sßüftüngi) eingefjenb anaüjfiert ijat, öermifc^en natürlich

bie ^jrimitiüen Siuien beS Uuterf)aitnng§roman§ oft b\ä gur Unfenntlic^feit.

Sßox aüem tv'ad]ft bev §c(b über feinen ®eniu§ fiinonl: ber ®eniu8

irirb in bie Sioüe be§ ©r^ie^erS gebrängt, lüie in ^ean '^aulg „Unfic^t:=

barer Soge" unb im Ärei§Ier»3?oman. 3)er ®ct)eimbunb ift fd)on im

„Öotoeü" nöüig 9'iebenfac^c, ift nur gum (S)Jie(3,eug Sinbrea ßofimo§

l^erabgcbvücfter, trabitioneKer Sl^parat, ben nur 2BitIiam§ |)inroei§ auf

9?op^ae{§ „®(^ule öon ^t^en'*^) cbenfo in fnaft(erifd)e i£pl}äre §ebt lüie

bcr .ß'reislerroman in ungleich ftörferem 9}?af3e ha^: ti)pifc^e ©vaucn üor

bem ®eniu§ burdj bie ^ünftlerfraft be§ gelben übeviuinben lä^t^). 22Bic

ber tijpifc^e 33unbe§roman auf beut §u crraägcnben tlmiücg über bie

fragtüüibigen 9?omanprobufte romantif^er 9}h)t^o(ogen (§. S. ©d)ubcrtä

„2)tc ^irc^e unb bie ©ötter", ÄanneS „@ämunbii f^ü^rungen") langfam

in bie ©p^äre be§ romantifc^en Äunftmärdjenl einmünbet, fo rtjaubelt

er fic^ über ZitäS „^o\}tU" unb „2lbbaIIa§", über bie 9^omane ^ean ^au(§

§in gum romantift^en Äünftlerroman. ^ofleutc unb 9)hififcr, Hutonmteu

unb 9}?uftf, ^immtifc^e unb irbifc^e Siebe erfcbeinen ebenfo al§ ,®egen-

bünbe', \vk im i^unftnmrc^en ^oefte unb '!|?rofa, 2Bunber unb Sötrflic^feit.

^n biefcn ^uffi^ttten^ang inäre aud) bie 2{utomatenfi)mbo(if, bie au§

bem alten 9}?arionetle)ifljntboI I)erau§muc^§, einjuorbnen gemefen.

Sud^erl Darlegungen ^aben eine ftatttidje dhiijt üou ©(ementen

be§ SBunberbaren befdirieben unb I)aben ^offmann im gangen unb

großen neuerbing§ an ben richtigen %>[(\{j gerüdt: für bie begriffe bcä

Sinmberbaren fclbft möchte ic^ abfc^lie^enb noc^ auf bie meines (5r=

ad)ten§ beutlidje ötnie ocrroeifen, bie non ber Stanbrebe be§ S!}?cifter

%ioi) (©rifebac^ XII, 85 ff.) gum äBiOiam Öoüeri (Schriften VII, 348,

352: \>a^u 33rüggemann a. o. O. 417 ff.) läuft.

©rag. . ÜKoj- <ßirfer.

©ie ®ebid)te be§ trafen Sluguft öon ^laten. 2lu§geiüä^It unb

herausgegeben toon 2t(bcrt§.9?aufc^. @cftc 3Iuf(age. iJranffurt a. 9}?.

5?er(ag öon ©c^irmer & 90?n^{au 1910. 40. @eb. 5 m.

SDer im g^rü^ja^r 1910 erfc§ienenen ^iftorifc^=fritifc^en ^tatcn=

3lu§gabe oon ^od) unb ^el3et (Seipgtg, ^effe) finb nad) 35erlauf faum

me^r a(§ etne§ falben ^a^i'f^ beinahe gleidigeitig ginei enger be=

1) Xkd§ Silttam SoDcü (S3auftetne jur ®cjd)td}te bcr neuen beutfd^en

ßiteratur. VII, ^oalle 1912).

2) Xicrf, (Srfn-tftcn VII, 15.

3) a>g(. bcfonberS Äteiälerbud^ ©. 290.
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grenzte (SinjelauSgaben ber @ebid)te ßefotqt: bic t)om S'feferenten be=

forpte jireibönbige bcä ^nfe(-23ci(Qg§, bic fid) auf ba§ üon ^^(oten felbft

bcm Xxixd llbevgebeue ober für ben X\ud Sefttmtnte befd)ränft, trat

genau am 75. Üoocltagc be§ X\d]ta§, bcn 5. ÜJegember 1910, ou§

l^id)t; bie nocf) beträdjttirf) fnapper bemeffene non 9?aufd) trögt ben

93ermerf: „©cbrurft im 9?oüembcr 1910". (?§ liegt alfo ein gatt

unjtneifel^after .^oiifurren,^ Dor, unb ebenfo njte e§ im 2Ba^(fampf nid)t

für angemeffen gilt, bafe bcr eine Äanbibat bem anbcrn öffentlich

gegenübertritt, fönnte aud) §ier bcr jeweilige |)erau§geber t^er^flic^tet er=

fdieinen, über feinen 2J?itbetterber ju fdjmeigen. STne aber, inenn in i^m

ba§ ©efübl ber 9?iüalität gar nictjt aufjufonmien termag? ^d) backte,

otSbann ftünbe einer öffentlichen ^tngeigc nichts me^r im SBcge, unb ic^

^abe mid) ju einer folc^en — übrigen^ gang aul freien ^Stüden — um
fo leichter cntfd^loffen, at§ 9?aufd)g 2{u§gabe, obtüo^I üon allen gelehrten

2(nfprüd)en frei, eine furje 2i?ürbigung aud) an biefer (Stelle öoüauf

ferbient.

©eine eigene Stellung gu bem Ji^icf)ter fucbt ber ^perau«gcber in

einem !noppen, aber gc^atttioKen ^eitauffatj: „^latenS geiftige Haltung"

ju fij'iereii. 2{uägel)enb öon einem ftolgen unb freubigen 5^efenntni§ ju i^m

unb feiner Äunft fic^t 9?auid) feine 3(ufgabe barin, ^^latens inneve§

2Berben auf eine beftimmte S^ormel ju bringen, bie er in „bcm «Sieg"

erblidt, „ben fein fdiöpfeiifc^er SiMöe über bie 8eibenfd)aften feinet 8eben§

errang". ?)urc^gcfü^rt mirb biefer ©ebonfe beinahe auSfdjtießlid) an

ben ©ebidjten, unb aud) unter i^nen nur an benjenigen, benen 9iaufc^

eine bauernbc unb unmanbclbare 33ebeutung guerfennt, eine S3efc^ränfung,

bie bebenfli^ erfc^einen fönnte, in 2Ba^rf)eit jebod) o()ne ernftlic^e tj^olgen

übler 2trt geblieben unb einer ftraffcn Konzentration fe^r gngute ge=

fommcn ift. 2)ic me^r liebartigen, l)auptföd;lid) ber J'i'ü^geit bes l^icftter^

ange^örigen ^robufte fd)eibet 9iaufd), al§ ber ftrengen unb pat^etifd)eren

Üiic^tung be§ ed)ten ^laten nic^t ^inreidicnb t^ernjanbt unb öielfac^ nocf)

allgu perfönlid) gefärbt, au§ feinet 33etrad)tung aug, unb oud) gegen

bie @^afelen l)at er allerlei auf bem ^ergen; infoferne er ba§ (Spielerifc^c

unb S3efremblid)e ber S^orm bemängelt, woI)l nic^t mit Unred)t, mä^renb

bie 58ef)auptung, ba^ 'il^laten „feine unmittelbarften nnb f)eftigfien 2?e=

megungen niemals urfprünglid) in bie i^otm einer @l)afele gegoffen h.at",

enlfc^iebcn nid)t gutiifft: \d) oenueife, ganj abgefet;en non bcu „9ceuen

C)l)afe(en" bei ^a^reS 1823, auf ben „Spiegel be§ ^afi§", ber, obmol)I

^lateng uieitoul am bebenflidften ovientalifierenbe Sammlung, öon ber

erften bi§ gur legten ^nU ben ©eift feineg Ieibcnfd)aftlid)en S^ir^ltniffeS

ju Dtto ton S3üIom atmet. Seinen 'Opiaten fir.bet Staufdi erft in ben

Sonetten, unb mic id) fein 33ebcnfen trage, feinen Sluifülimngen über

bcn inniocn 3itf''nmitnl]ang giuifdjen biefer, imSüentfc^en boppclt fdimcren

unb ftarf jum ©ebanflic^en neigenben j^orm unb ^Maten§ eigener gciftigev
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©truftur äuguftimnieii, fo erfenne \d) andi, ungeachtet bie toröenegionifcfien

(Sonette in ftorfem Tla^t fremben (Sinflüffen unteifte^en, bereitwiÜigft an,

ha^ fie, im ©cgenfa^ gu ben fpätercn, üielfad) nod) aU „beinahe ju

urfprünglitf), ber ^Realität ju na^e" anmuten; jo, td) fte()e nirfit an, in

bor 51ufftctlung btefcg Kriteriums eineluafir^aftegörberung ber ©rfenntniä

^(ateng ju fetten. 2)en ©i^fel ßon ^MatenS «S^affen eiblidt S^^ouf^ in

ben Dben unb §t)mnen ber italienifc^en ^tit, mobei er ein flareS unb

richtiges 3^erftönbni§ für bie befreienbe 2ßirfung bcfunbet, bie ber Süben

auf ben !2)i(f)ter ouSübtc. 9?id^t gan^ baä gleiche @cn)i^t mi^t er ben

mtnber ftrengen unb pat^etifd)en ©flogen unb ^i^^Qfn bei, unb auf eine

ftärfere ^erangie^nng ber ©ptgramme oerjidjtet er, bei aller 5(ner!ennung

il^ve» SBerteS, au§ betn eintcuc^tenben ©runbe, ia^ fie für bie ©injel^

erfenntniS üon ^(atenS äßefen ttjic^tiger feien aU für bie Sluffteüung

großer Siic^tlinien,

3u feinem eigenttid^en ©egenftanbe überge^enb, fd)üc|t fic^ 9?aufc^

ber n3of)Ibered)tigtcn l^erfömmtic^en Einteilung ßon ^latenS Seben in eine

beutfdje unb italienifdjc ^älfte an, bereu Söenbe^unft baS ^ai)x 1826
bifbct, unb an bie ®pi^e ber erften ^eriobe fteKt er mit gutem Siecht eine

Erörterung über ^^(aten§ (5rol. „^(aten§ Bulben unb ©iegen", ^ei§t

c§ bort boflfomnicn gutreffenb, „fann in feiner S;:ragif Don feinem ge=

fa§t tt)erben, ber fid) mit biefcm ö)vunbtricb feiner 9^atur nid)i abfinbet

als mit d)x)a§ Unabroenbbarem, Sdjidfalämä^igem, ba§ über jeber Se»

uvteifung unb 53erbammung ftel^t", unb ba^ 9?aufd§ n^irftid) auf ben

©runb Don ^^fatenä ©cele gefe^en l^at, lehren feine SBorte: „(Sr um=
ffeibete [in feinem frühen 3^reunbfc§aft§feben] flüchtig gefd)aule ©cftalten

mit allem 3^^"^^^'» ^^^ QÖ^'-' 3'^i-''^fi^ """^ aKcm 2(bel feiner eigenen

(Seele. ®r bangte Dor einem Juirflidicn 3ufantmenfc^(u^ mit biefen ^bcal^

bifbern, benn er ol^nte, ba^ fie nur in )Rid)i§ jerflie^en unb i^n mit

einem @efü^( ber 33efd^ömung unb Seere §urü(f(äffen mürben." 2Bie

riditig biefe 5If)nung mor, lehrten i^n bie od)t 8eiben§jaf)re in SBürgburg

unb Erlangen — fie öerftridien in fruc^tlofer Se^nfudjt nac^ einem

gleid)füf;lenben ^ergen, ber nur eine tiefe Ginfe()r in§ eigene innere bie

SBage gu galten üermodite. 9?id)t§beftomeniger falten fd)on eingelne t)or=

Deuejianifdje Sonette baburd^ auf, ba^ fie bie (Stürme öon ßeibenfdiaft

unb «Se^nfudjt, bie Slbgrünbe öoü Elenb unb bergel^renben Kampfeg, bie

l^inter i^nen ftef^en, nur a^nen laffen, bop ber 2)id)ter fid) felbft über

fein tieffteS Unglüd fünftferifd^ gu ergeben öermog unb i^m einen 2lu§=

brud öon feftener ©el^alten^eit unb Klärung öerleifjt. 25erftärft geigen

biefe Eigenfdjaft bie „(Sonette au§ il^eiiebig" : „mir fütjlen in biefen, baß

fid) au§ ber j^üHe ber Eingelerfebniffe um hin ©ebanfen bei '^idjtcrl

fd)on bie Sttmofpf^üre jener Jraurigfcit gemoben l^at, ireldje nad) feinem

©runbe :{)re§ IDafeinS me§r fragt, fonbern in unbemegter 9iu§c unb

Einfamfeit fortan über bem Seben beffen ftc^t, ben fie ergriffen unb
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mübe gemocht". Unb nod) einen 3rf)rttt tueitcv führen un§ bie ©onette

an .^nrl 3^f)eobor ©crmon öon 1826: mag immer 9taufd}, »oie mir

fcfieinen iriH, bie unge^euie Ävife, bie ipiatcn in feiner (elften beutfcfjen

unb elften itQlicnifd)en Qi\t burdj^umac^en fjatte, untcrfc^äl^en, feine ?^eft=

ftcHung, bn^ in biefen ©ebic^ten „ein menfcf)lic§ Unerfülltes burc^ feine

Umformung tn§ ,^ünft(erifcf)c erfüdt hjerbe" unb ba§ btefe ?5^ä^igfett,

Unouggeglic^eneä poettfd) au§;^ug(eid)en unb fo bie Seele gu entlüften,

baS tieffte Stngcidjen einer ed)ten unb reifen ^ünftlernatur fei, trifft

mitten in§ ©djiüarje, unb obaiof)(, ober rid)tiger, gerabe meil \d) felbft

ber 1)arfteIIung fon '^^tatenl Sterben unb 3Bac^fen ^afjre einfter SIrbeit

gemibmct l^abe, mu§ ic^ offen anerkennen, bap \)ox 9?anfd) niemanb biefe

^erüorragenbe entn)id(ung§gefd}id)tlid)e 33ebeutung ber @erman=(£onette

aud) nur annäfjernb fo ridjtig erfannt l^at. 2)ie berut)igteren ^ai)n in

Italien nonenben bann biefe (Sntmidlung : me^r unb me()r geminnt bie

(SntfalUtng eineS ftarfcn fünftterifdjcn 2BiIIen§ über 'i^IatenS innere

Söirrniffe bie Dber()anb, feine ^^ic^tung mirb reiner, tergeiftigter, größer,

o^nc be§f)alb an inbinibueflem @ef)att unb erfc^üttcrnber ^raft ^u üer*

tteren, unb eben in biefem Sieg eineg eifcinen t'ünftterifc^en 2Bt(Ien§ über

ein bunlleg (5d)idfal erblidt Siaufc^ ^(aten§ 3^ebeutfamfte§ unb ^öc^fteS.

^m einzelnen lie^e fid) gegen biefe 3tuffaffung ber italienifc^en Qt\t

tiielleic^t bie§ unb jene^ einmenben: fo biirfte ^lateu in feiner poIitifd;eu

•ipoefie an§ jenen STagen feiner Ceibenfdjaft mo^( ebenfomenig §err ge=

morben fein mie in ber 8iebe§(l)rif feiner ^yrüfigeit, unb bie innere 33o[I=

enbung feiner antififierenben ©idjtung gcl^t ^anb in §anb mit einem

fcitfamen 2)ogmati§mug t)infid)t{icf; ber 23e^anblung ber j^orm, morauf

9taufd) freilid) ermibcrn fönntc, ba^ ber ^^^^^l^oefie $Iaten§ nur eine

^ebeutung gmeiten 9?Qnge§ jufommc, unb ba§ feine — Ü?anfd)§ — unbc=

fangene (5m^fänglid)feit für bie Dbcn unb i5t)muen beutlid) genug bartue,

bafs bie ^adjmiffenfdiaft ber 5pcr§funft •platenS eine übertriebene 3?cbcutung

beimcffe. Änrj, ma§ man aud} fagen möge: ftilifiert mag 9^aufd)§ Silb

üou ^(aten§ geiftiger -p^ljfiognomie fein, e§ ift barum ober in ben

^QUptjügen fidler nidjt mcniger getreu.

't>\t %n§maijl ber ©ebidjte entfpridjt genau ben in 9?aufc^§ (Sin=

leitung bertrctenen ©ebanfen. Um färglid)ften tft bie 9lbtetlung „Sieber"

bebadit, in ber felbft foldie ®ebid)te fefjten, bie aud) t)on 9?anfd}§ (Stanb=

punft au§ für Dotl geredjuet merben tonnen, mtc beifpietStüeife ha§ inunber^

noUe „2Bic ftärjtc fonft mic^ in fo Diel ß5efa()r", ha§ an Stbgeflärttjeit

felbft ben beften unter ben üorüenc.vanifc^en (Sonetten fici^er nic§t§ nadi-

gibt. 2(u^ bie Sallaben finb, obgleidj ber 9Dfe^rgat)l nad) ber ©pätjeit

bc§ !l)id)ter§ angel)örig, gum guten Xeil in biefe ^ataftrop^c nermicfett

morben, \va§ mau uieniger in S'iüdfic^t auf ha§ „®rob im 3?ufento",

ben „lob beg ©arnS" unb ben „tpormofan" beflagen mirb, bie burd;

unfcre 2d)ulbüci^er eine ujeiterc ^Verbreitung gefunben ijabm alS ifirer
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reinen SBtifung guträglicft ift, al§ im ^inblid auf bcn „alten ©onboliev"

unb namentlich ben „2utü ©ignorcHi", ben id^ nidit nur für eine§ ber

aIIercf)orQfteriftifd)ften ©ebiditc ^^(atciiS, fonbevn aurf) für eine ber t)oII=

enbetftcn bciitfc^en 33attaben über()aupt ^alte unb felbft in einer tlusam^t

bon nur einem Ijatbcn 2)u§enb ^latenfd)er ©ebicijte nidjt miffeu möd)te.

33ei ben ©^afelen luirb mon für bic Spärlidjfeit ber SluSlnn^I einiger^

mafeen entfc^äbigt burd) bie gUirflidie ^anb, bie ber Herausgeber befunbet.

©el^r ütet reic^Iidjer ift ber ?lbfc^nitt „Sonette" bebad)t: uon ben alteren

bietet 9ianfd) nur ba§ i8efte (irogu id^ freiließ ben „|)afi§" nidit red^nen

fann), uoUftänbig erfc^einen bie benejianifdjen, obn)ol)( öon ibnen nadj

meinem ©cfüf)I bie non -pfaten fetbft getilgten 9cummern 7, 15 unb 16

l^ätten entbehrt werben fönnen; mit ginei Xsvittelu i()re§ überreidKU iöe-

ftanbeS finb bie ©onette an ©erman vertreten, »räl^renb Staufd} fidj

gegenüber ben übrigen an§ ber beutfdjen ©pätgeit, bereu potemifc^c

9?ic^tung nidit immer gerobe erquidlid^ mirft, einer meifen 23efc^ränhing

befleißigt ijat S)ie Oben finb fo gut mie lioßftänbig, bie jjeftgcfönge

lüdenloS abgebrurft, unb unter ben Sbl)üen iieimißt man, außer einem

minber bebeutenben (Stürf, nur ben öon ^^Iaten felbft befonbevS ijoä)'

belüertetcn tf}eofritifd)cn 2)ia(og „.'pirte unb SBinjerin". 93ou ben dpi--

grammen liegen, in fefjr feinfinniger Slusicfe, ctiua gmei !J)rittct be§ üon

^lalen felbft bem 2)iud Übergebeuen t)or.

^n ber ^ilnorbnung ber @ebtd;te tnnerl^alb ber einzelnen Gattungen

üerfä!)rt Sioufd) uonfonimen nad) freiem (Srmeffen, ober mit fe[)r fieserem

fünftlerifdjeu ®efüf)I. 33ei ben Sonetten, mo mit jmei großen gcfditoffeuen

©ruppen §u rechnen n)ar, mad)t ftc^ bie§ noc^ nic^t fo ftaif gelteub aU
bei ben Dben, beren cbenfo cinfad)e mie mirffame 6)lieberut!g, ungead^tet

ber 33ernadj(äffigung aCfer (£^rono(ogie, ein fteineä 2)ceifterftüd borftettt:

ben an ben Slnfang gcfteEten Dben an §errfd;er unb ©roge n^irb bio

Dbe „^errfdier unb ^ol!" gleidjfam a{§ ^logramm Dorangefd)irft, an

ber (Bpii^t ber g^ürften fte^t be§ 2)id^ter§ 8aiibe§f)err ^ubmig I, ifint

folgt bei le^tc bentft^c ^aifer, biefem ^axl X. unb enbtic^, §u ben

römtf^en £ben überieitenb, 9tapoteon. 2)a§ mutet auf b:n crften Slnblid

bielleidjt etmas äußerlid) an, in 2Baf)rbeit ergeben fid) aber barau§ ganj

tovgüglic^e SBirtungen: bie |)u(bigun9§Dbe an .^önig önbmig mit bem
©ebic^t ouf ben 33eiuc§ be§ Äönig§ bei @oett}c gufammengefteKt, bie

©rlanger 53er^errlid}uiig 9?Qpo(eon§ neben ber Dbe auf bie Stiege be§

Si'öniQ§ üon 9iom in '^arma, cigebeu ein betnabe ncue^ unb jebenfaüä

fe^r angicljenbe» 33ilb. Sind) ber gtürentincr Dbe gibt ifir ungemo^nteS

Sluftieten bintei ben römifd)en einen ungeiuofjnten dtcl^, unb cbenfo fein

mie ftnngcmäß fd)Iießt fid) if)r ber „23runclc5c^i" an. 2)ie iner Dben an

Äopifd) ftnbet man mieber vereint, bie übrigen üon erotifdjem 3"ÖQlt

folgen, unb non if^nen leiten bie au 9)iarco Saracini unb bic ©räfin

"iMeri (eid)t unb fic§er ^u bcn Stnden non tiefcrem ©e^alt über. 9?id^t
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g(eic§ einfeitdjteiib ift mir bie 2(uorbiuing ber ö^eft.q efänge, bie jiuar in

bcr 3"f^^"ii"'^"ffftt""9 ^f^' fistlifdjen ©tüde — gu benen mit ptem
3^ug aurf; ba» fpäte 9?eimfiebid}t „5» brunftige fromme ©ebefe" gcfteOt

luirb — etiuQ§ 9icuc§ bietet, ber (SIcgie „^ni Jl^eatei bon ^Taovmina"

aber bocf) beffer i()ren ßfjarafter a(ä Einleitung bediffen fjätte. 3Iu§=

gejeicijnet bagegen unb gan,^ unb gar nid)t pcbantifd) ift micber bie (£in=

teihing ber Epigramme in gefdjloffcne £ber= unb Unterabteitungen i^raie

etma: 2)id;ter unb 2)id^tung. 3)ic^terifc^e 233efent)eit. öro^e Xidjttv.

Eigene bic^tcrifdje Gattung. Italien, ^talifd^e Sanbfdjaft. ^taü'd^e

Äunft); id) mn^ offen gcftcf}en, bo^ fie mir in mand)er .^inficlit lieber

ift ad '^latenS eigene ^itnorbnnnq. 9cid)t meniger feinen S^aft bemeift

9iaufd) bort, mo er liereingeltcn namcntofen Siebern unb £ben anß

eigener ^liadjtliollfommcnfieit Uberfdiiiften gibt; c§ ift nic^t eine barunter,

gegen bie ic^ ginfprnc^ ju ergeben öuft bätte, unb gegen ba§ ißcrfat)ren

um fo meniger etma§ eingumenben, o(§ 9iaufd) bie ton i^m tjer«

rü^renben Site! in klammern fe^t. Äurj: „'3)e§ 9?itter§ 2Beife, fie fanb

ic^ neu, bodj nid)t üermirrt; öerlie§ er unfre ©teife, fd)ritt er bod) feft

unb unbeirrt."

jjef)lgegangen ift 9?auf(^ — um aud) ha§ nid)t gu üergcffen — bei

ber iBe^ie^ung breier öoroenejianifc^er -Sonette auf beftimmte J-reunbe

be§ Sic^terS. 3"'iä^ft n^^t ba§ ©ebic^t „3)ie erftc ©unft t)aft bu mir

{)eut gefpenbet" (©. 55) nid)t auf be Sl^na, benn obmo^l 9Jtaj £od)

(§effefd)e 2lu§gabe, 2?anb III, ©. 214, 5(nmerfung) biefe iöe^auptung

unter inbirefter ^Berufung auf mid) auffteüt, t^abc id) ha^ ©onett in

^0(^3 eigenen „3lubien ^ur bergleidjenben öiteraturgefdjidjtc" (Sanb IV,

©. 195 f., ju dh. 12 unb 13) auf Sc^mibtteiu gebeutet, unbjroar unter

Slnfü^rung üon ©rünben, bie ic§ aud) l^eute nod) für s^uingen») ijalk.

9!.f)nlid) fte^t e§ bei bem ©onett „2Ba§ !ann bie äBelt für unfer ©lücf

cmpfinben" (©. 156), baS^od) (33anbIII, 2. 166, 9Inmer!ungen) junädjft,

unter burc^auS unbered)tigter ^Berufung auf mic^, ben 2^agen ber 2iebe

gu (£d)mibtlein jumeift, unb eine Qeik barauf — bie§ma( in nnrf(id)er

Übereinftimmnng mit mir, ogl. ©tubien 33anb IV, 'S. 204, 9?r. 39 —
auf öiebig be.ve^t; teiber ift 3fiaufc^ ber erften, fatfd)en ^^tngabe S\od}§

gefolgt. ?Iuf bem 9}cipt)erftänbni§ einer an ftc^ einmanbfreien 2Inmcrfung

kod)§ (Sanb HI, S. 168) beruht e§ bagegen, mcnn ^aufc§ ba§ ®eb4t
„!J)icft oft p fet)en ift mir nic^t befc^icbcn" (S. 60) unter bte Sonette

an Siebig fteüt, mä()rcnb e§ in 2Baf)rI^eit an einen unbefannten 2Ibreffaten

gc^t (f. slod)§ Stubien a. a. D. S. 209, 9^r. 55). jjür einen inerten

f^e^Ier bin id) felbft üerantmorttic^: nad)bem id) in Üod)§ :^cit\d)xxft

(a. a. £). S. 229, 9tr. 120) bai Sonett „E§ fefint fic^ eiüig biefer

©eitl tn€ SBcite" ^unäd^ft mit mo^Ibered)tigter 35orfid)t lebtglic^ auf

„3?or 1834" (bie§ ba§ (5rfd)einung§ja^r be§ ®ebid}t5) baticrt fjatte, ijahe

id) mid) leiber über ber ^orreftur bagu t)erfü()ren laffcn, eä in bie aller=
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Ic^te beutf(^e ober bie oHerorftc tto(tenifc§e Qtit gu fteüen (ebenbort

©. 229 f.), tüorin mir ^od) (33anb ni, ®. 207) unb biefem 9taufc^

(<S. 80) gefolgt tft; in SBo^r^eit gehört ba§ @ebirf)t, iuie fic^ au§ einem

ungebrucftcn 3^rief ^uc^tai an ^(aten öom 29. Januar 1831 ergibt,

ben mir [eitler ber glücflt(^e ^öcfi^er ^aut S3ornftcin gütigft jur 33er=^

fügung gefteOt ^ot, fo gut wie ficfier erft in ben ©orrentiner Sommer
1830; biefe 3tu[[affung üertritt ouc^ @ric^ '5|3e§et in feinem 9JMnd^ener

2][!abemie=33ortvag „'ißlatenS 5Ber()ä(tni§ gur 9bmantit in feiner italieni=

fdjen 3eit" (©t|ung§berid)te ber p^ilofop^ifc^^^l^itologifdjen unb f)iftorif^en

^(Qffc, Sa^rgang 1911, 11. Ib^anblung, Sonberbrurf S. 14, Sin*

merf'ung 5).

2)a \d] bamit einmol ing Seid)ten geraten bin, möchte irf) bie @e=

legenl^eit benu^en, um gleich an^ einer anbern (günbe Io§ gu rcerben:

in meinem bereits met)rfac§ angebogenen Sluffalj über bie ß^ronologie

bon '^(atenS ©onetten in Äoc^S „Stubien" f)abt \d) (23anb IV, <B. 211 ff.)

auf @runb gttieier i^^oßationen, bereu eine mir ber 0?ünd)cner Dber=

bibüot^efar ®. 21 SBoIff, bie anbre mein f^reunb "iprof. Slrmin (Seibl

in 92ürnberg gütigft gnfommen lie^, bie 2Ibnieid)ungen oerjeid^net, bur^

föeld^e fid) eine ^anbfdir:ft(id)e ?yaffung ber „(Sonette an§ 3?enebig" im

33efi^ ber ©rben ©diellingg (batiert ^nnsbrud, 17. 9?ot3ember 1824)

bon ber !J)rudau§gabe unterfc^eibet. Seiber ift mir babei ha§ unoerjei^Iic^e

S5erfe^en begegnet, ha^ \d) bie ScSarten be§ (Sonette „Qdj liebe bic^, mie

jener {formen eine" üoflfommeu übergangen l^abe. ^c^ ftette ha§ ©ebic^t

ba^er in feiner Urfaffung coüftänbig liierter:

„Sc^ liebe biä), tt)ie jener SSilbcr eine§,

Sic f)ier un§ taufenbfac^ Senebtg s^iget:

2Bie fet)r naij i^nen aud) ba§ ^crj fid} neiget,

Sic jie^n baoon, unb ttJtr beft^en feines.

Sein eble§ 3Ingeftd)t, bein fpicge(rcine§,

@in öimiiicl ifl'S, tu ben mein Sluge fteiget;

2Bcnri üud) mein S3ilb, ba§ flüchtige, bir fd)»eiget,

©0 fpric^t boc^ ftet§ 3u meiner ©cele beineS.

Sid) aber l&at Sßenebig aufer^ogen,

Su bictbft ,5urüd in biefem ^immclveicf)e,

iBou aüen gngeln ö5tan iBcllinS umflogen:

^äj ^üi)li mid), inbem id) tueiter jd)(eicf)e,

Um eine SSelt non .f)erriid)feit betrogen,

Sie \ä) ben Sräumen einer 'iRad)t üevgleid^e."

^d) jmeifle nic^t, ha^ jcber, ber biefeu ^ej:t mit ber fpöteren 9?e=

baftiou (^od)=^e^ct Sonb III, ©. 188, 9?aufc§ ©. 70) öergteic^t, bie

Ouartette teljtcr .§aub, iucldje bie anf^aulidien „23ilber" ber crften Qtik

huxd) abftra!te „^yormcn" crfct?en unb meiterbin gar ben unglüdlic^en

^ijgmalton mit beut „-piebeftal" feiner iöilbfäute beibeibcmüben, für
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ungleid) geringer erflären lüirb qI§ bie urfprünglic^en, ein ^aU, ber bei

'^laten ntdjt gerabe ^äufig ift. Sisare xd) non gelehrten 33ebcnfen fo nnbe«

fc^ttjert wie Stoufc^, fo mürbe ic^ in einer neuen StuSgobe — gefegt ba§ xd)

bo0 ®ebid)t überljaupt oufnäfjine — getroft bie fpätere Raffung burd^

bie früt)ere erfe^en.

3enn. iRuboIf (3cf){öffer.

Sagner, 3)r. SHbert Tlalti, 5)aä Xxama ^riebric^ Hebbel«, ©ine

«Stilbetrnrfjtung jur Kenntnis bc§ !J)irf)ters unb feiner ^nft.

[33eiträgc gur 2(ftf)etif. ^eraulgegeben oon S^eobor 8ip^§ unb

Stiebarb 5Dcaria SEerner, 33anb XIII.] Hamburg unb Seipjig.

33er(og üon geopolb SJoß. 1911. 17 dX geb. 19 Tl.

Tibal Andre, Hebbel. Sa vie et ses ceuvres de 1813 ä 1845.

Paris, Librairie Hachette et Cie, 1911. 12 ?}ic0.

2Sugnerl „'Stilbctvarfitung" ftedt ficf) in beraubten @egenfa| ju einer

nicf)r p^tiofo^^ifc^en 3Dfctf)obe, bie wad) be§ iBerfaffer§ 9}?einnng üon ber

§ebbe(=iyorfcbung jurgcit mit Unrecht beüor^ugt irirb : „3)cnn bie überiniegenbc

S3efdiäftigung mit bem Sbeorctifer .^ebbel, bie ^Beurteilung be§ 33er=

l)ältniffe§ feiner äftf)etifd)cn Überzeugungen ju feiner ^raj-ig, bie meiften=

teil» guungunften be§ letzteren ausfiel, bie 23erfuc^c, feine 23e(tanfcf)Quung

unb feine 3(ft^etif in ein ©t)ftem ju bringen unb bie Slb^ängigfeit feiner

^ritif bon ber abfoluten ^^ilofopfiie gu erhjcifen, forberten baju ^erau§,

nun enblicf) einmal bem Äünfticr ^ebbel fein 9^cd)t merben gu laffen ober

— \vaä oieUeidit im ^inblicf auf ben (5f)arafter jener eben genannten

Sirbeilen finngemäper ift — ben befugten Stnfpiucf) be§ !J)ic^ter§ auf

ben Ä'ünft(ernamen ju evlueifen" (®. III). ©emgenm^ mibmet ber 2>cr=

faffer fein 5lugenmerf bem ®ti(, ber fünft(erifc|en iße^anblung be§ 2Bort§.

(Sr ftecft fid) babei nicf)t§beftouieniger fein Qkl überaus ^od). ©i genügt i^m

feinegujegl nac^ altben3äf)rtem SD'hifter btn (Spradigebrauc^ be§ 3)id)terg

gu ana(i}fiercn unb gu rubri,^ieren, um auf ©runb öon 2InaIogien bei

anbercn 3)ic^tern „SIbbängigfeiteu" nadjjuhjcifen. ©i-in ©^rgeig ftrebt nad^

^öf)crem. 9tid)t nur, ba^ er ^tbbiU «Sprac^gebraud) äü^etifd^ gu

mürbigen fudjt, er ift oud) eifrigft beftrebt, fpradilidje (Sigentümlidifeiten

feines 2)ic^ter§ aui beffen 3Befen unb (Sntnjtdiung f)erau§ §u begrünben

unb ju reditfertigen. 2)er @rfo(g ift benn auc^ nid)t ausgeblieben, .^öc^ft

öerbienftli^ fc§eint mir 5. S. in biefer ^ejie^ung SöagncrS auSfüt)rli^e

!J)arIegung, inn)iefern bie „S3i(blid)feit" beS ^ebbelfdjen Sprac^ftitS nic^t

on ber altüberlieferten j^orberung auSfdiUeBlid) „üifueller 5!ätig!eit"

gemeffen n^erben bürfe, ia^ oiehne^r ^ebbelS „2lnfd)aulid)fcit" nur

ju tt)ürbigen fei im ©inne einer lebenbigen 33erquiduug üon „©efü^t,

®efid)t unb ©e^ör" (®. 446 ff.). 5?id)t n^cniger gelungeu fc^eint mir
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bal, lra§ ber 33evfQffer über bie für ^cbbel djarotteriftifc^c ^orm bct

^terotio, bie „SÖteberaufnafime" QU§fütjrt, gumal ba er fie gleid^fall§ aui

^ebbelä innerer burd) feinen 2Berbe(]ang bebingtcn ©igenort ju erflären

fuc^t. ?5rct(id) fc^t SBagner felber fic üorne^mltd) auf ba§ Äonto fremben (Sin=

f(uffc§. (Sic ift if)m „ber tnefentltd)e unmittelbare S3erü^rung§puuft ^luif^en

Seffing unb ^Mä" (@. 109). ^n ganj onaloger SBeife fud)t er quc^ beu

ßinflu^ (2d)iller§ in einem gau;; beftimmten (S{)arnftcriftifum ju faffen. @§

ift §ier uod; hjeniger fonfreter 9?atur a(§ bort. STmgncr nennt e§ „53erebt=

fomfeit": „i^n allen (jDramen) of)ne 2lu§na^nie, finbet fic§ bal rebnerifc^e

®{ement, jene 33erebfamfeit, bie ber ®d)illcr§ luafirlic^ nidit nadjfte^t unb

bie eine t^orm ber notincnbigen Befreiung feineS inneren ©rlebenl bebeutet,

iüeil eben §ebbel, n)ie(Sd;iC(fr, eine üorttjiegcnb etl^ifri)e 'ißcrfönlid)!eit luar, bie

ben g(ü[)enben !l)rang in fic^ fü(){le, auf anbore §u luirfen, unb beren t)or=

nel)mfte§ Qkl barin beftanb, bie 9)Jenfc^en gu 2lbelsmenfcf)en gu machen,

um einen ^bfenfdien SluSbrud gu braud)en." (©. 19.)

25icneid)t fenngeic^net fid) beS S3erfaffer§ 33crfai)ren nirgcnbS fo

fc^arf n)ie h'ux. 6r ift meit baöon entfernt, biefeS d)araf'tcrificrenbe 93?oment

ber „iSercbfamfeit", irgeubn)ie in äu^erlid)er SBcife oufgufaffen unb gu

t3ern)erten. 2Beit ttjic^ttger at§ „bie äußere rebnerifc^e ^orm", bie

fic^ in ben „rebnerifdjen 3J?ittcIn", bem „"^l^at^oS be§ lulbvucfl"

berfijrpert, bci§ ^ei^t bei ^cbbel „in !ünftlerifd)er (Scftaltnng §lrong=

Io§ aufgebt" (©. 40), ift il^ni bie „innere rebncrifdje ^orm", bie mir

„in bfm ®rama al§ ©in^eit gu fuc^en ^aben" (©. 25). 2tud^__ in i^r

ijerrfdit nad) be§ S3erfofferg 9}?einung jmifc^en beiben 2)id^tern Überein=

ftimmung. 9?ur bie „5(rt bei 3?ebnerifd)en" (JB. 27) ifi eine öerfd)iebene:

„<Bo fe^r (2d)iHer unb ^ebbel tierftanbt finb in bem S^rieb gum 9{eb=

nerifdjen, fo fe^r it)cid}eu fie tioneinanber ah, in ber 2(rt, e§ barjuftcUen"

(B. 50). 'iflad) 2Bogner ift e§ eine „boppelte 23ercbfamlfeit", bie mir in

^zbhii9 3)ramen finben: „3)ie eine fUijt ber (gdjiüerfcben nic^t all;^u fern.

Sie ,^cigt ftd) in ber lebljaft nac^geiüiefenen iBerec^tigung eincS fitt(id)en

®ebanfen§, ÜDiefcr mirb aber nic^t — unb bal unterfd)eibet .^ebbel üon

bem 2)id)tcr ber ,9?äubcr' — burc^ ben Äontraft gmeier (Sf)araftere ober

Sljaraftergvuppen bargefteUt, öon benen bie eine für, bie anbere gegen

i!)n ftveitet, nietme^r löft er ftd) an§ ber Xragif be§ fünftlerifd} geftalteten

53ovgange§ mit ütotmenbigfeit ^erau§ atS ba§ einige, alle ilonflifte 3eit=

lieber 33ebingt^eit Überbaueriibe. ®ie anbere meiert ber 9{rt nar^ ton ber

(Sd)itlerä hjeit mel}r ab. SSerlegt biefer bie ^Debatte über bie ^bee in bie

©I^aroftcre, momit eine pevfönlid)e ©^m» unb 3(nti^iat{)ic be§ ®icf)ter§

t^erbunben ift, fo bilbct ^ebbel in ber inneren ?^-orm mäd)tiger 93ereb=

famfeit feine ©eftalten in i()rem S3er(iä(tni§ j\u bem ben anberen Zi\l

feiner 53ercbfamfeit auSmod^cnbcn ett)ifd)cn ©ebanfen, o^ne t^nen mie

©djiller gleidjfam eine Skngftufe gufjumeifen, bie bDf)cr ober tiefer Hegt,

je nadjbem bie einzelnen ber ^hii nafje ober fern finb. ©anj im ©egen*
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tci( finb, luie lutr fe^en luerben, beibe fic^ gegenüberfte§enbc ^nbiüibuen,

um bic e§ fic^ bei ^cbbel wie bei (BdjUkx ^anbelt, S3ertrctei- g(ci^ =

bered)tigter fttttic^cr ^vingipien. 9?ur infofern tritt eine Parteinahme be§

!J)t(f)terl in bie (Srfc^einung, a(g üon bem (Stanbpunft fjöc^fter (Sitt=

Iid)fcit bcibe barnm im Unrecht finb, meil fie fic^ im ®egenfat2 befinben

ju bcm ©ittlid)en, i)a§ fidj eben in ber ^bee öetförpert, bcren 33ere^ti=

gung .pcbbel etmeifen iutll ober, wie er e§ in feinem 2Bort über ha§

3)rama auSbrücft, tueil bic ,bramatifc;^e Sc^ulb nid)t, mt bic d}riftlid}e

(Subfünbe, crft au§ bcr 9tid)lnng beä menfdjlic^en 2Binen§ entfpringt,

fonbcrn nnmittelbar qu§ bem SBifIcn felbfi, an§ ber ftarren eigenmä^^

tigen 5(u§be{)nung be§ 2d)§ ^erüorgefjt', moranS folgt, ba^ e§ bramatifd)

biitlig gtetd)gi(ttg ift, ob bcr §elb an einer oortreffli^en ober an einer

öeriuerflidjen Seftrebung fd)eitert (2B. XI, 4, i-i). !J)ie§ aber ^at nichts

5n tun mit ber perfün(id)en ^(ntcilna^me bei ©c^iHer unb ift im übrigen

and) infofern bclangto§ für bie ^erebfamfeit, a[§ if)re beiben oben bar=

gelegten S^ormen üon §ebbc( gleid) ftarf ouSgebilbet finb, infofern aber

midjtig, a{§ babuvc^ ein befonbereä 8id)t auf bie 3bee felbft föKt"

(®. 28 f.).

^d) mn^ gefteben, bap id) bem 23erfaffer f)ier nid)t gu folgen tier=

mag. <So feljr mir bic ^ier angebahnte ^onttafticrung bcr .^cbbelf^en

!J)ramatif mit ber (SdjiHerfc^en auf bem rid)ttgen 2öege gu fein fc^eiut,

fo wenig gtücf(ic§ finbe id) if)r ©rgebniö. 2Ba§ ber 23erfaffer aU ,bop=

pettc innere 5Bercbfam!eit' auf feiten §cbbcl§ ausgibt, fc^cint mir nur

immer wieber ein unb biefelbe. Um fo größer ober erfc^eint mir ^infid}t(id)

btefer , inneren S3erebfamfeit' bie 'J)it)ergen3 gmifdien ben beiben Siebtem. 3Ba§

SQ3agncr ^ter unb an anbcren ©teflcn über btefe , innere Serebfamfeit* im

©d^iÜerfc^en !l)ramo au§füf)rt, Iä|t fic^ gemi^ burdiweg nnterfdjreiben.

SSenn er jeboc^ immer wiebcr betont, ta^ bei |)ebbel bic innere B^orm

cbenbiefetbc fei wie bei ©c^iHer, ba^ nur bic ,5(rt be§ 9tcbncrifd)cn', ba§

^cißt alfo fo^^ufagcn bie g^orm ber inneren tJorm bifferiere, fo beweift

ba§ meines @rac^ten§ nur, ba^ felbft btefe an bic 500 (Seiten lange

©tilbetraditung bem S^erfaffer nid)t ba§ 5tugc geöffnet i)at für bie (gigenart

bcr .'pebbelfdjen ®ramenwe(t.

2)urd) welchen ^e()(fd)(uf5 SBagncr gu biefem (£rgebni§ gelangte, ift

meines ©rac^tenS unfc^wer jn erfennen. (S§ muß un§ notwcnbig auffallen,

ba^ SBagner, fo tiiet er aud) üon biefer „inneren 33ercbfamfeit" ber

beiben Sragifer fpridit, fid) bennod) mit feiner ©itbc bic S^rage öor=

legt, ob beibe bcnn nun and) fo^nfagen baSfelbe reben. ®a§ beibe auc^

f)terin übercinfttmmen, wirb üicimelir aiB felbftuerftänb(ic^ üorauSgefe^t.

."i^aum, ba^ bie g^vogc geftreift wirb, worin wir ben ©egcnftanb biefer

„inneren ^ercbfamfeit" ju fuc^en l)abcn. 9?ur gteicJjfam o(g 2:()efc wirb

ber 53etrad)tung ber eingelncn ^ebbclfdjen 3)ramen bic 2(ntwort tiorau§=

gefdjicft: !J)er ©runbgebanfe nämlid), ber non ber ,3«^it^' ^'^ S""^
>'^*^'^
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metriuS' öon §ebbel bcbattiert n)trb, ifl immer berfelbe, ber (äebanfe

ton bcr 9?ottt)enbig!cit, irclcf)e bie f)öcf)fte ©ittüc^fett ift:

,Unb bämmernb über beit ©cftatten

Sit! icf) ein tounberbareS SBatten,

S)rin, »nenn aud^ ganj üon fern, ber ®eift,

S)er aüe Selten lentt, ficfi ireif't.'

(W. I, 313.)

e§ ift ber ©otteSgebanfe, bte ^bee be§ SBelttüiüen«, beffen Mmac^t
in §ebbel§ ganger 2)rnmatif erliefen mirb. 3)ie ^lUmo^t be§ fittlic^en

3entrum0, ,ba§ tt)ir im 2BeItorgautlmu§ fc^on feiner ©elbfler^altung mcgen

annehmen muffen' (W. XI, 40, e). Siebnerifd) olfo ivirb biefe ^i^ec be§

SBeltiüiüenS aU berechtigt errotefen an bem <Bd)\d\al ber ^nbiöibaen,

bte i^r aU &an^t§ gegenüberfte^en, rcbnertfc^ ift mieberum i^r 33er=

^ältni§ ju ben einzelnen ^nbimbuen bavgefteClt" {<B. 29). 2)iefe «Sä^e

luerben felbft bem Äenner §ebbel§ an \xd) faum fonberlidj üerbäc^tig er*

fdjeincn. 2Bie fatfc^ fie gleic^iüo^I gemeint fiub, terrät erft ber Äom*
mentar, ben ber 53erfnffer in ber anfc^lie|cnben Interpretation ber §ebbel=

fc^en SDromen i^nen beigegeben ^at. ©ie gar all ben „©runbgebanfen"

ber <Sd)iIIerf^en 2)ramatif ouggeben gu luoüen, ift meinet (Srad)ten§ nur

möglid), icenn man bie t)ier berhjertete ^cbbclfrfie Segriffimelt jutior olleS

(55efü^I§mä|igen entficibet, raenn man feinen Untcrfdjieb ju empfinben öermag,

ob ©djiüer ba§ S^otmenbige mit bem ©ittlid)en, ober ^ebbcl bos (Sittliche

mit bem S^otiuenbigen gteic^fe^t. SBüibe SBagner auc^ nur im geringften

ha^ SebürfniS Derfpüren, bie ißorgänge, bie §ebbel bic^terifc^, im be=

fonberen tragifc^ geftattet, in ©inf(ang ju bringen mit bem SBcItbilb,

ba§ Hebbels äu|ere§ unb inneres ©rieben mit 9iotmenbigteit üor feiner

©eele aufbaut, bann föürbe er o^ne meiterel berfte[)en, ba^ Hebbel fic^

gu oHem anberen el^er gebrängt füllen mu^te, all ju einem §^mnu§

auf bie göttliche ©eiec^tigfeit, bie SBogner au§ ber „^ubitf)" unb ber

„©enoüetia" ^crauSlieft.

2)a§ ©eltfamfte aber ift, ba^ ber S3erfaffcr felber — freiließ erft

ein paor l^unbert ©eiten fpäter in feiner ^Betrachtung bc§ „noöantifen

(Stil§" ^etbetl — bie Slnf^auung öorträgt, ba^ nad) ^ebbbel „baä

geben felbft bie (Sc^ulb be§ SebenS bebinge", roaS nad) SBagner „nid^tä

anberel l)ei§t, a{§ ba^ bie einzige <3c§ulb beS Mtn\d)t\\ bie ift, 'öa^ er

geboren ift" (®. 317). 2Öie fid^ biefe ^nfc^auung mit feiner Interpretation

bertrogen foü, ift natürlid) nicfit ctngufe^en ^). ^m Girunbe ober ift gerabe

1) 3cf) fann !^ter gtctd) mitteilen, ba^ Sagner biefe Stuffaffung tnjanfrf)en

aud) fc^on »nieber öcrlcffcn f)at. ^n feiner jüngft crfdjienencn @äfularbetvad}tung

„(55oett)c, ÄIcift, §ebbel unb ha§ rcligiöfc Problem iljver bvQmatifdjen ®id)tung"

(Cetpäig unb Hamburg, 1911), crftört rv, ha^ er feine friUievc „Stuffaffung üon

bem Sefen bc§ §cbbelirf}cu 2)uaU5mu§ nid)t mc^r aufredet crljatten fann" (q. a.

O- ©• 96 f.)- 3" Hebbels Sramen fei „tatfäc^üd^ öon einer efiftenjidjulb nidjtS

gu ftnben" (a. a. O- ©• 100).
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fie bie aüeiu rirfitige. ^^reilic^ ^at Hebbel biefe 3bee einer @jiftenjfc^u(b

natürlid) feinelmegg „unmittelbar auä ber 2Intife" übernommen, (2. 317),

n)ie 2Bagncr un§ im §inn)ei§ auf bei 2)icf)terl ^"ter^retation ber

Xtntigonc glauben madjen möchte, fonbern fie ift ber D'Jieberfcfilag a(Ier=

pevföiilidjfter ßebengftimmung, 2Benn biefe trübe ©runbanfdjouung in

ben fpätcren 3)ramen in nerfö^nlidjerem ^ic^te erfc^eint, fo nerbanft fie

ba§ bem gtücftid)en llniftanbe, ba^ bei 3)ic^ter§ [ittlidier J)rang nac^

innerem gerieben in bem §egelfdjen 2)enfen eine gorm finbet, in bie ficf)

feine urfprünglid)e ^uffaffung üom 2Be(tgefd)e^en unfdjiner ummobeln lä^r.

jDurc^ biefe Ummobetung, bie n^ir in ber „äJfaria 2)Zagbalenc" beutlid)

»erfolgen fönnen, geminnt fein bramaturgifd^eS 2)enfen in ber i^m bi§

ba()in üöÜig unbefaunten iBorfteHung ber ©^nt^efiä einen neuen WüttU
puntt. Sf)r, bag I)ci§t ber ^htt einer erft fommenben f)öt)eren, reiferen

(Sitttic^feit »renbet ficfj ßon ba an feine „innere 23erebfamfeit" ^n. 3)ie

Ü^efiS al» Ü^epräfentantin bei SBeltrotHeni behält nur infofern tf)re

fittlic^e ^Berechtigung, ali fie geiriffermaßen nur eine inferiore {J-orm ber

(2i)ntf)efil bavfteüt. 2Ba8 iijx im SSergleid) mit biefer abgebt, ift ber

Slnteil, ben bie 2tntit^cfii, bie 9iepräfentanttn bei SinjelroiKeni, ^in^^ugibt.

3)a{)er in |)ebbeli 3)ramenn)elt ber feit ber Wlaxia 2}?agbalene immer

mieberfef)venbe 53organg: Sine unüoütommene j?orm bei fittlicf)en (Jmp=

finbeni gwingt ein fic^ emangipierenbei ^ni^iöibuum barnieber, erroedt

aber troljbem in uni bie Hoffnung, baß bai üon jenem Snbioibuum

33erteibigte eine ^ö^ere (5^orm bei Sittlidjcn ^erbeifüf)ren rcirb.

!2)ap eine folc^e 33e^anblung hi§ Xragifc^en tro§ atler St^nlic^feiten

eine funbamental anberc ift ali bie (Sc^tllerfc^e, roo ber §elb gegen iaä

©ittengefeß terftö^t, fid) aber im (Srliegen mieber mit i^r auifö^nt, fic^ roenig^

ftcni innerlid) reinigt unb fid) über fid) felbft ergebt, bai liegt, bent'e

ic^, !lar auf ber öanb. 2Benn SBagner btefen ßJcgenfa^ tro^bem fo noUig

nerfennt, fo trögt bie Sd^ulb baran — unb bamir fommen mit nun gur

Kernfrage — ganj gemi^ nic^t allein jugenblic^e Unerfa^renf)eit, bie

fic^ in bie :5^cenmelt einer i^r nic^t homogenen 'iPftjc^e nid)t gu t)erfe^en

bermag, fonbern nor allem bie 2Jfct^obe. (Si ift gan^ gemiß ^öcf)ft ancr=

tenncnimert, raenn eine miffenfdiaftlidje Ü)^etl)obe fic^ i^r 3^^^ möglid)ft

fjod) fterft, nur barf fie il)re Äräfte nid)t überfc^^en. Sie läuft fonft

@cfa^r, fid) mörberlic^ gu oerfteigen. Söagneri „®tilbetrad)tung" liefert

hierfür bie befte ^fluftration. 2}?ag man §ebbeli Stil nod} fo grünblic^

in Strbeit net)men, aüjn meit fommt man fc^ireilic^. Wlan mirb loic im

»orliegenben ?5^alle ber (Srfdieinungimeife ber Äunft alle möglid)en ^t\n=

Reiten abgcminnen fönnen, if)r innerftei SDBefen mirb man fdjiuerlic^ §u

erfaffen ucrmögen. '^a§ mirb nur möglich fein, menn man tion ber

entgegengefet^ten (Seite an fie Ijcrantritt, raenn mon bai tünftlerifdie

(2d)affen nic^t immer nur ali ein „eminentei D^aturereignÜ" betrad)tet,

„bai fo üorguftetlen ift, ba^ fic^ bie D^atur in einer 2}Jenfd)cnfcele üer=
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förpert unb au§ if)v ^erauS ba§ ^unftlüerf gebiert" (S. 21), foubein

qI§ ein Äultuvprobuft, nermittett burc^ eine ^erfönlid)feit. (Sin fo(c^e§

^robuft wirb aber ftcti nur bann terftänblid) irevben, wenn man aUe

ttjtvffameu g^aftorcn juüor genaueflenS bargelcgt I)at. (Btijt man biefen 2Beg

nid)t, glaubt man mittele einer „(Sti(betrad}tung" jur „^enntni§ be§ 2)tc^-

ter§ unb feiner ^unft" gelangen gu tonnen, bann t)erfcfjieben [id) fämtlidje

^^roport;oncn, uwh c§ fann fc^Iieß(icf) paffieren, ia^ man bei aüer §arm=

lofigfeit einem mobcrnen Sragifer nad)fagt, er [)abe feinen ®d)ulbbegriff

„unmittelbar an§ bet Slntife übernommen" (©. 817).

2Bürbe ber 33erfaffer \id) alfo bagu Derfte^en fönnen, ba§ fünftlerifc^e

©(Raffen cttua§ mcnfditidjer aufgufaffen, n}ürbe er ben (S^vgeij füt)len,

üU i)iftortfer feiner 5lufgabe gered)t ju iDcrben, unb nid)t al§ 3tftf|etifer,

id^ glaube, er fäme lueiter. ©tnmat loürben SluSeinanbevfetjungen, wit bie

iibn ba§ SÖefen ber „inneren Storni" ober bie 53cred]tigung, begietiungl^

meife 9?otmenbigteit be^ S!}?onolog^, fid) fidierlid) ertragretd)er geftalten.

3tt)ar nütvbc bei äu'rfaffcv§ jugenbli^e «Sdineibigfeit, mit ber er jebe

gegnerifd^e 2(nfid)t, bie it)m nic§t gerabe in ben ^xam pa^t, niebevjureiten

fud^t, weit treniger ej-gcHieren. 3)afür ober Jüürben foiüol)! feine (5rgeb=

niffe at§ oud) bie ber anbern meit meniger im allgemeinen 2ßortftreit

untergeben. 'S}lan mürbe nic^t me^r barüber ftrciten, ma§ biefe ,tnnere

j^orm' ift, fonbern feftjuftenen fu(^en, n)Q§ bie cinjelnen 3)ic^ter unb

Genfer feit ©fjaftcSburt) — öon bef^en Ur^eberfr^aft SBagner übrigens

fedtfameriucife gar mfc\i§ gu ttJtffen fdjeint — unter biefem öte(=

beutigen Segriff öevftanbcn ^aben, unb ob unb inmieltjeit |)ebbel fiierin

ton i^nen ab(}ängig ift. ^^ox allen fingen aber n^ürbe auc^ SBagner

finben, ta^ fe£)r roenig bamit getan ift, menn man §mei 3)id;ter bel^alb

gufammcnbiubet, meil fie bcibe „innere iBcrebfamfett" »erraten. (5r tt)ürbe

merfen, bag ade ^oefie im ©runbe nichts anbcrel ift, al§ biefe „innere

S3erebfam!eit", unb ha^ fein magrer 3)id)tcr ben 5D?unb auftäte, roenn

er ntd)t ba§ innere 23ebürfni§ fpürte, fid) unb ber 2Belt etmaS ^u öer =

fünben. greitid) mirb ber eine biefe 9^ötigung ftärfer füt)(en oI§ ber

ottbere. 2Iber nid)t barauf fommt el tu erfter Sinie an, aud^ nid)t baiauf,

mie bie ©in^^rlnen i^re SBorte mäfilen, fonbern t)or aflen 2)ingen barauf,

mo§ fie unl ^u fagen ^aben. 2llle§ anberc erhält feinen SBert nur alä

9}HtteI jum 3^ued.

3)amtt fod teine§njeg§ ber SBert einer ©tilbetradjtung an fid) §er=

abgetnürbigt werben. 92ur bringt fie fid) meines ^rac^teng felber um
i^ren 8of)n, trenn fie mit norgefa^ten 3)?einungcn über ba§, \va§ '»ßoefic,

2)rama, tragifd)e Äunft bebeutet, an i^ren ©egenftanb (jerantritt, anftatt

umgefe^rt in jebem (äin^etfatte auf tnbuftiocm 2öege biefe SBerte ju cnt=

tütdcin. 2Bäre ber ^crfaffer biefen umgefc^rten SBeg gegangen — unb

er l)ätte if)n bei rcdjtgeittger Slnleitung fid^erlic^ §u gelten nermocftt —
bann ^ätte fein ©c^arffinn unb ^ki^ unfere „Äenntuii bc§ 3)ic^ter§
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unb feiner Äunft" gciuijs um ein großem «Stücf tiorroörtS gebrockt. <Bo

aber niu§ ficf) bic ^ebbeI=3^orfd)ung leiber mit bem begnügen, tva§ er

i^r foäufogen an ^albfobrifaten geliefert i)at. ^lüerbingS finb beren, tt)ie

nod)ma\§ bon!bar anerfannt mcrbcn möge, eine ganje SD^enge.

!J)ie 5lrbcit be§ {^^ran^ofcn Jiba( bcriif}rt fid) mit ber SBagnerS

infofern, ai§ and) fie ben 2)id)ter ^ehbei feiert auf Soften be§ 3)enfer§,

loenn aud^ — wenigftenS rein öu^ertid) betrad)tet — bie ©ebanfcn*

melt bei 35ic^ter8 barum feineSracgI ju furg fommt: „Les idees les plus

extraordinaires, dit encore Hebbel, ne sont neuves que pendant
un quart d'heure; nous pouvons ajouter nous le verrons, que les

siennes ne le sont meme pas un seul instant et qu'il ne vaudrait

pas la peine de s'y arreter si elles n'^taient les humbles materiaux

d'un grand edifice. Mais, par la forme, par la poeaie, Hebbel est

original et interessant" (®. IX).

Sibal fud)t biefen ^ad)Wt\§ baburd) ju erbringen, bo^ er in i^orm

f)alb biograpf)if(^er üj^arfteüung bie SBanblungen ^erüor^ebt, bie ^ebbeli

©ebanteniüelt burd)loufen hat ßr geigt unl — eingel^euber aU irgenbjemanb

üor i^m — h)ie ftarf biefe ©ebanfenmelt beeinflußt \vax tion bem3)enfen ber

3eitgenoffen: (SdjeQing, .*pegel, <SoIger, ^Roetfc^er, S«imermann u. a. 2tul»

ge^enb Don §cbbe(l eigener Slbleugnung bei (SdieüingianiSmuS fommt

er gu bem ©rgebniS, ba^ „l'autonomie intellectuelle dont Hebbel
86 vantait n'etait qu'une belle Illusion" («S. 99). ^^reilid^ ttiitt er

bcgüglid^ ber (Sc§eQingfd)en 9?aturp^iIofop^ie nur einen inbireften @inf(uß

onerfannt triffen. 2Iuf bem Gebiete ber äft^etifc^en unb bramaturgifdien

{fragen bagegen ^anbeÜ e§ fic^ nad) 9J?einung be§ 33erfaffer§ überaß

um birefte ©inflüffe. 9?amentlid) finbet 2:ibal folc^e §egetf^en Ur»

fprung§. ^n ber Darlegung biefer ^egiel^ungen ge^t er meit über ba§

^inau§, wa§ anbere iuie SBae^oIb, ^utfd)cr, SBalgel ^icr geboten ^aben.

@r weiß bie betreffenben graben au§ ben ©ebanfengcmeben ber einzelnen

!j)enfer fo gefd)icft ^eraulgugie^en unb Dor un§ aulgubreiten, baß mt
bie bargelegtcn Übereinftimmuugen unb 3tl^nlic^feiten aud) ba banfbar gur

Kenntnis nehmen, mo mir eine roirfltdje 2(b§ängigfeit nic^t anjune^men

termögen.

Überhaupt liegt ba§ große SJerbienft be§ S3uc^e§ in ber peinlid^ft

burc^gcfü^rten 2)ig^onierung be§ <Stoffe§. (Sie fliegt üorncf)mtic]^ ba in

bie Slugen, mo ber ^erfaffer bic in ben ^^ßgebüc^ern unb ^Briefen gerftreuten

9tef(eyionen gu mo^I georbneten ^a^iteln gufammenträgt, 3)a er ben

©t)ftematifer ^ebbel gang entfc^ieben in 2Ibrcbe fteüt unb ben !5)cnfer

ef)er gum ©fleftifer ftempeln möchte, fo entgel^t er crfreuli^ermeife auc^

burc§au§ ber (5Jefa^r, bie ©ebanfen ^thhtl§ gu ^reffen ober umgu*

biegen. Unb ba fie infolgebeffen foft burc^meg richtig aufgefaßt unb auc^

nid)t burd) eigenmächtige ^^nter^retation öeriräffert fmb, fo erfc^einen bie

betreffenben 3lbfd)nitte a\§ gang üorgüglic^ geeignet, bie Kenntnis ber

Supliofion. XX. 19
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§ebbelfc£|en @ebanfeniüelt gu öermitteln. 2)q§ 2Ber! ift gerobegu al§

9?ac^fd)Iagebuc§ öcrmenbbar unb ba^er luol^I au(^ bem luinfommen, ben

bit frembe ©prad)e im elften Slugenblicfe abfc^recfen möchte. 9?tmmt

man nun nocf} ^in§u, ha^ aud) bie einzelnen 2)tc^tungen, namentlich

bie S^oüeUcn, nic^t njeniger berftänbniSüoH unb mit md)t iteniger (Sorg=

falt unb ©ewiffen^aftigfeit interpretiert finb, fo luirb man bie S3e^auptung

ntd}t übertrieben finben, ba^ mir e§ ^ier mit bem auffc^tu^reic^ften unb

fomit mertooUflen iBuc^ ju tun §aben, ha§ bie §ebbeI=S^orfc^ung bildet

ju ©tonbe gebracht i)at.

®er jDeutfc^e braucht fic§ barob nic^t qII§u fe^r §u grömen, benn

biefei Sud^ eine§ franjöfifc^en 33erfaffer§ ift in jeber Segie^ung ein

beutfc§el Sdud). ©c^on ba§ 2;itelblatt üerrät e§ un§. „Sa vie et ses

Oeuvres" lautet bcr Untertitel, al§ rooHte bcr S3erfoffer fic^ reoanc^ieren

für „2)er 9J?ann unb ba§ SBerf", ba§ man neuerbing§ auf beutfi^en

Suchern lieft. %üd) ba§ SBert felbft meift auf ©dn'itt unb Sritt ben

beutfd^en (Sinfd^Iag. 2)er 33er[affer lieft nic^t nur feinen ÄIau§ ®rotf),

— ein Seireis \vk feft er auf bentfcfiem 33oben ftetjt — auc^ feine

ujiffenfdiaftlic^e 33ctrac^tung§n3eife ift burcf)au§ beutfc^, beutfc§ mit all

ifjven 33or3ügen unb ©c^iuädjen. ^]t e§ ni^t eine ^ronie bc§ ©c^icffalS,

ba^ ein ^^rangofe un§ 3)eutf(^en bie breitcfte ^ebbcl^jöarftettung fd^enfen

mu§? — 3)enn \mt breit biefe jl)arftet(ung ift, fommt un§ erft rec^t gum
S3enm^tfein, menn mir bebcnfen, ba^ ber 33crfaffer auf biefen 700 «Seiten

in 8ej". 8° feinen Sinter nur biS gn feinem 32. 8eben§ja|re begleitet.

Unb fie mürbe mo^I noc^ mefentlid^ breiter gemorben fein, menn 2;ibat

nid}t fdpn nad) ben erften Sogen giemlid) barouf öergic^tet f)ätte, fic^

mit bem ©taube ber gorfd)ung jemeilS auSeinanberjufe^en ober menig=

ftenS auf ifjn ^in^umeifen. 'an fic§ merben mir ba§ natürlid^ bebauern,

benn fo muffen bie Sanbsteute be§ 33ci[affer§ notmenbig glauben, ba^

mir überhaupt nid)t§ guftanbe gebrad)t l^ätten, tro^ ber 2)u§enbc bon

§ebbeI=Süd)ern, bie bie ^orfc^ung unl jö^rlid^ neu befd^ert.

StQein bie g^reube über ben bculfd^en (S^araltev beg Suc^e§ mirb

giemtic^ l^erabgeminbert, fobolb mir bemerfen, bn^ e§ fo afler S3or3Üge

frangöfifdier ^ffiiffenfc^aft bnr unb lebig ift. ^m allgemeinen ge^t ber

(S^rgeij be§ frangöfifdjen 2Biffenfc^aftIer§ ba^in, auf menig ©eiten giemlic^

tiiel gu fagen. @r ^äuft nac^ SWöglid^feit bie c^arafterifierenben 9}?omente.

(£r läpt ein literarifdjeä Porträt lieber gur ^arrifatur merben, a\§ ta^

er e§ unterließe, c^arafteriftifdje ßüge fd)arf tieroorgu^eben. 33on bicfem

nid)t gu unterfdjäljcnben ^ßorgugc, bie un§ bie frangöfifc^e 8iteraturgefc^id)t=

fd)reibung lieb unb mert mad)t, finben mir bei STibal leibcr menig. 9?id;t

ctma, ba^ er un§ über[)au).it feine G^arafteriftif gäbe. 9(n feinfinnigen

Semerfungcn feljlt e§ !eine§mcg§, fo g. 93. menn er §ebbel§ „pr^dilection

pour les questions sexuelles" barauS crflärt, baf3 er „manquait un
peu de d^licatesse" : ,,ce n'est pas cliez lui un goüt malsain tout au
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plus un refet de sön temperament, mais il traitait ces sujets avec

une Sorte d'impudeur qui, sans nous scandaliser comine le public

de r^poque, produit parfois sur nous une Impression desagreable,

surtout par la froideur et la subtilit6 dialcctiques avec lesquelles il

discute ces cas. II ressemble sur ce point k un m^decin qui parle avec

une indiff^rence scientifique de ce qui ne laisse pas de sang-

froid le commun des mortels, et qui n'a pas la moindre com-

prehension pour de3 repugnances d'ordre sentimental" (3. 555).

Slüetit 5^ibal§ gange Saifteüiuig ge^t n\d)t au3 auf G^araftcriftif.

^m Gegenteil: @r löft aüe§ auf, \x)a§ unB üiet(eid}t a[§ rfjarafteviftifc^

crfdjeinen fomite. ^nbcm er gu geigen fudjt, tute §ebbel§ teufen foroo^l

bebeutenbe iwie unbebeutenbe ©cbanfenveil^en feiner 3^'^ tutberfpiegelt,

ernjcdt er ben Slnfüjcin, a(y fei in biefcm 2)enfeii überl)au|)t nic^tl '^er^

fönlidjei. Unb tuenn er bie einjelnen jDirf)tuugen muftert, bann fud)t er

fic groar burdjauS al§ eigenlebige ^unftraerfe §u ttjürbigen. 2)a§ ober,

waä fie in funbamentalen ©egenfat^ ftettt gu ber anberiueitigen ^robuftion

ber Qdt unb namentlich ber flaffifdjen Qi\t, Ummt uirgenbS gum 2(u§=

brud, faum ha^ er fUidjtig ^tnlücift auf bie SSegie^ung ber Wlatia

9J?agbaIene gu ben 3)ramen 2b\tn§ (®. 574). ^a er bringt §ebbel§

^raj-i5 nid)t einmal in 33egiel)ung gu fetner Sfjeorie. @r erftärt girar

in jenem oben gitterten (Sat5e be§ 53orn3ortel, 'ta^i ^ihbil§ ^hcen bie

„humbles mat^riaux d'un grand ^difice" feien, nämlic^ feiner ''l^oefie,

feiner „forme". (Seine 3lu§füf)rungen aber beiueifen, ba| er btefer

S3egie^ung feineliregi eine Sebeutung beilegen mödjtc, mie fie i^r öon

anbereu ^cbbel=33erel)rent immer mcfjr beigemeffen luirb. dlid)t mentg

begeid;nenb ift g. B., baf? er in feiner Interpretation ber „9J?aria

9}?agbalene" mit feiner ©übe 53egug nimmt auf bie ^been, bie §ebbel

in feinem 2,^onuort entwirfelt. 3ßa§ er über biefe midjtigfte t^eoretifc^e

(Sd^rift gu fageu Ijat, fommt evft ()inter()er. SIber fclbft bann \v\xh unä
nic^t gegeigt, nad) meldjen Intentionen §ebbet "baS ©runbtfjema aller

tragifc^en 5?unft umgugeftalten bod) gum minbeften üerfuc^t ^at. Unb ia§

bcrül)rt un§ um fo feltfamer, al§ Sibal an fid; burdjauS nic^t t)er=

fd)mä^t, bc§ !J)ic§ter§ eigene Slnfdjauungeu gur (Srflärung ber SBerfe gu

ßeriuerten, bot^ wo^l ein 23emci§ bafür, ba^ nid;t etma grunbfäl3tid)e

53ebenlfeu mn^gebenb maren. 2Bir muffen alfo fdjon anneljmen, ha\i für

2^ibal biefe 3ufammenl)änge überhaupt nid)t nor^anben finb. 3)a§fclbe

gilt üon ber 33egie^ung gmifc^en (SrlebniS unb ^orfteHungSirelt. 'an

fid^ erfc^eineu and) bem ^erfaffer bie „^venements" im ßeben be§ !5)id;ter§

{eine§iDeg§ oi^ne S3ebcutung, ba fic beitragen gur „formation de son
caractere". 2Ba§ bagcgen „developpe l'intelligence", finb itari) be§ 5Ber=

fafferS 9}ieinung „evenements" onbercr ^2lit: „Ici les evenements ce

sont les lectures, puisque les frequentations personnelles n'ont eu sur

Hebbel que peu ou pas d'infiuence" {<B. IX).

19*
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ißet einer folc^en 2(uffof[ung tft t§ natürlich ni^t treiter ter--

jDunberlic^, menn in bem 33ilbe, ba§ ber ißerfoffer »on ^ebbet cnürirft,

gerabe jener d^arafteriftifc^fte Quq, bcn bc§ ©ic^terS (SrIebniS, qU feinem

§üf)Ien «nb jDenfen oufginingt unb ber auf biefe 2Beife feiner gefamten

jDid)tmig bte i^r eigentümlirf)c innere j^orni liefert, fpurloS berforen ge^t.

©erabe aber ba§ biefem 3"9f gugrunbe liegenbe bur^) unb burc^ perfönlif^e

9J?oment, on bem — inie lüir je^t immer beutlic^er fefjen unb namentlich and)

Xibal un§ fcfien gelehrt ^at — bie ©cbanfen ber Qt\t fic^ friftaÜifieren,

begrünbct jene neue !l)ramaturgie, mit ber ^ebbel in 2;^eorie unb '^^raj:i§

bie ^unftform unferer flaffif^en 3)ramatif gu übernjinben ftrebte. 2Bic

fe^r aber alle biefe großen ^uffl^mien^önge bem 35erfaffer fremb fmb,

ba§ öerrät oieüeicfit beut{irf)er nod§ a\§ feine Shfceit felbft bie getegent=

lid^e 3iu^crung, nac§ ben 5(rbeiten üon ^u^ unb 9^id). 93?. Söerner

eine iBtp.qrap{)ie ^ebbel§ gu fc^reiben, fei „une täche trop facile pour

etre utile et interessante" (<S. VII).

jtübingen. i^rong 3^«ff ^"agel.

<Smitf) ß. 2II|}^onfo, !I)ie ^Tmerifanifc^e Literatur. S3orIefungen. ^Berlin,

SBeibmann 1911.

^n feinem tiefgreifenben 9?ac^ruf auf ben ©rager ©ermaniftcn

©d^önbac^ begrünbet «Seuffert beffen befonbereS ^utereffe an ber ameri=

lEauifrf)en ^iterolur mit bem llmftanb, ba§ <Bd)'6ubad} ^ier ba§ Problem

einer neu entfte^cnben Literatur glaubte ftubiercn gu fönnen. Smit^ fu^t

tt)o^l cbenfattä minbeftenS bie öollöfung ber amcrifanifc^en üon ber eng=

Iifd)en Sitcrotur gu beobachten; eigentlich aber ift fein 2Ber! me^r fo

ongetegt, "tiQ^ eine einzelne öiteraturgattung aU Qki ber (Sntioicflung

erfc^eint, nämlid) bie fogenannte Short-Story (ügl. bef. ©. 337 f., bo^

auc^ ©. 191 u. ö.). (2mtt^ leugnet teineSnjegS, ba^ fic unab^öngig üon ber

tranSatlantifdjen Slusbitbung auc^ in granfreic^ entftanb; aber er fie^t

einerfeitg in Stmerifa ba§ 8onb i^rer eigentlichen ©ntfattung, anberfeit§

in ii)t ba§ am meiften amerilfanifc^e ^robuft. ^n beiben ^^unftcn mirb

man geiuifj beiftimmen, and) trenn man ficf) be§ S^erfafferg ^Definition

nic^t gang aneignen !ann, bie njenigftenä nadj bem, \üa§ \d) an ^raji§

unb Ü^eorie ber Short-Story fenne (unb njaä jn^ar an Umfang notürlic^

^iuter feiner Kenntnis lueit jurüdbteibt, boc^ aber bie bejeic^nenbften

gäCte umfaffeu bürfte), ju fe^r ha§ ©enremä§igc bc§ ^n^altg neben ber

tortrefflid) I)erauggcarbeiteten ©igenart ber Sed^nit betont, (Überhaupt

liegt ein befonberer 53or5ug be§ SBerfeS in ben auSgejeic^neten Se=

fc^reibungen ber j?ec^nif: Poe <B. 189 bgt. (S. 351, Longfellow

©. 252 f. u. a.), 9Dcir fdjeint bie red)tc Short-Story bod^ eine S3er=

einigung üon 9?oman unb DtooeÜe, ein gteic^fam nad^träglid; jur DcoöcUe

foubenficrter 9ioman: bie (Sntiüidluug beä 9toman§ mit ber 9)?oment=
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tedjnif ber S^oüctle gufammenjubtlben ift, gtaube td}, i^r eigenfte§

Sil ber Short-Story fie^t ber ^erfaffer ((2. 337 ügt. 364) auc^ ben

^eim ciueu fünftigeu großen ameritanifc^en Siteratuv. 3» "^ci-'fii bcfonberen

23orbebtiigungen rairb bann ber eigcntümlidjc amerifanifdje .^umor ge=

^öreii, mit beffcit (äigeiiart ©mitfj [id^ (©. 331 f. u. o.) üielfad), aber

ofjue jiüingenbeS örgebnt» befd)äfttgt. '^u mtorganifd^ breite ^e^aublung

be§ jDialeftä unb ber 9?egerp[i)c^oIogie (S. 307 f.) lä^t nennuten, ba^

©mit^ aud) ßon bem Snbioibualifieren ber et^nologifc^en Stjpen Diel

eriuartet, obiool}! biey bei 33ret §arte, iljreni Iiternri[d)eit iöatjubredjer

(<S. 355) unerirä^nt bleibt. ^Dagegen iuirb bem jlranf^enbentansmug

((3. 199 f.) faft nur eine eptfobifdje 33ebeutung gugefc^rieben, nic^t b(o^

njegen feiner ©djmädjen {^. 215): gerabe bie beiben 2(utoren, bie wir

getüöl^nt luaren, al§ bie eigentlichen 9?epräfentanten be§ amerifanifc^en

^beatilmuS nnjufefjen, ©merfon (©. 220, 243) unb 2BaIt SB^itman

(©. 265. 282) merben mit einer ^üfjle be^anbelt, bie mic^ überrafc^t,

ober Qud) erfreut l^at, nad)bem eä eine ßfitlang fo gefä^rlic^ luar, mit

einem 3(merifnner über @merfou§ ^jat^etifc^e Öeere ober 2Bf)itman§

pat^etifd;e ÜberfüQtfjcit gu reben, \vu ettüa mit einem (Sngtänber über

bie Sangiüeife bei 2Borb§iüortfj . . . 5ffiomit bie mirÜic^ bcbeutenben ©eitcn

ber beiben amerifanif^en '53rop^eten fo rtenig geleugnet luerben foHen,

»üie ©mit^ fie beftreitct. Slber für i^u ift bocf) „representative" (über

ben ©ebiQuc^ biefe§ 2Borte§ ögl. S. 217. 237) oor aüem Wlaü S^njain

(«S. 312 f.^; »üie er benn felbft gern ^umoriftifc^e öic^ter auffegt, 2Inef=

boten tx^äijÜ unb für unmittelbare^ 33erftänbni§ bei benfenben Sefern

forgt, and^ bur^ gefc^i^t getüä^Ite parallelen gerabe jum 5i>eali§mu§

ber Slmerifaner (®. 106 f.). 3)enn iüie (Smerfon i^m §u tranfjenbental,

ift 3^ran!Iin i^m ju bie^feitig — bie amerifanifc^e Literatur tä|t er erft

mit bem Einbringen ber Üiomantif (ira§ nic^t betont ift), nämtic^ mit

SBaf^ingtou ^x))mQ (©. 82 f.) unb dooper (S. 131 f.) beginnen. Wlan
fönnte fageu, er flelle fie aU eine ©ntiüidlnng oon ber (Schulung an

SBalter ©tolt (bei jenen beiben) big jur (Emanzipation Don Söalter «Scott

(bei Tlaxt Jiüain, ©. 321) bor.

S3on allgemeinem ^ntereffc finb mand^e S^ragen biefer „neuen

Siterotur", fo bie §tu§bilbuug ber ^rofa üor ber ß^rit (©. 179); bi^

tt)pifdje ©efc^idjte ber 9^ationaI^t)mnen («S. 157) unb uned)ten 33o(f§-

gefänge («S. 298 f.), ober Z'xjptn wk X^omaS ^cfferfon ((£. 81 f.),

ber amerifanifc^e uomo universale, ber ßeo Sattifta 5((berti ber natio'

•taten Üienaiffance, unb 9(. 33. Sttcott (©. 206 f.), ber 5)i(ettanten|}rop§et

uom (Schlag unfereS 5Ro^mer unb 3töfe.

33errin. 9?ic§arb 3)?. mit)tx.



294 3u eupfiorion XIX, 386 f. mib 485.

3n ittpportott XIX, 386 f. mb 485.

SOt. 2DJorri§ be^au^tct oon meiner Seutunggavbeit: ,",®a§ fOlärdjcn.

®oet{)eg 9Jatur>3f)i{ofopf}ie al§ tunftmerf," fie entjie^e fid) bur(f)au§ bem SJer«

fud^, i{)r ©vgebniS §u benreiiäen unb in§ (?ngc §u [iringen. S'^^f^i-' ^«^^ i<^

btefeS ergebiü§ in jec^§ SBorten fixiert. (£§ finb bie S?orte be§ 2tte(0. 2t6er

Üitel imb S3ud) fielen beravt in Stetation, ba^ iener an§ biefcm unb biefe§ au§
jenem crft red^t üerftänbüd) mirb. S)iefen 3ufa'"'"f"'^'»"9 f'^ß^^ b'^^" Sicsenfent

nid^t l^ev.

Tl'it ber ©ic^tung @oet^e§ pffegt man oud^ [o ju berfai^ren. ©oet^e Ijat

if)ren ©inn in jmei SÖSorte gebracf)t. (S§ finb bie SBorte bc§ £ite(§. 3,^if^en

Jitel unb S)id)tung befielt ein S3eäug. Sein Qntcr^iret f)ä(t e§ für nötig, ben

gu bcad^ten. Unb bod^ fängt ba§ 3?erftänbni§ gerabe beim Xitel unb bei bem
33eäug gmifc^cn Jitel unb Sicf)tung an. Cefen mir biefen Sitet. (Sr lautet:

3)a§ Wdxä)tXi. — Unb nun nefimcn mir an, ®oet^e fjabe eine ^ahd gefcf)rieben

mit bem S:ite(: Sie 'Qahd, ober ein (gpigramm mit bem Sitet: 3)a§ ©bigvomm.
SBaä märe ber Sn^alt ber j^abel? ®ie gäbet. 2Bq§ uiäre ber ^nfialt be§ (£pt«

gvamm§? ®a§ ®)3igramm. Sarum giebt man benfelben ©cljlufe bei bem
9DMrd)en nic^t? 2öa§ ift ber Qntialt be§ 9}Järrf)en§? Sa6 a}Järcf)en! Slber nid^t

ba§ iKärc^en al§ fertige 2)ic^tung§art, fonbern al§ ein 3Berbenbe§, ft^ felbft

(S)eftaUcnbe§. ®oetf)e l^at in einem SRärdjen barfteüen moHen, rtie ba§ äJtärd)en

fid^ föiafft ober mie ba§ 2)?äri^en entfte^t. Sa§ ift unfere§ 9?ätfe(§ Cöfung. ^d)

fenne niemanb, ber fie gegeben ^at. 9Jiemanb ai§ @oetf)c felbft. @r fc^idt feinem

(Sj-em))e( bie S^eorie öorauS öon ber fdjmingcnben, an aüeS unb nichts an*

fUngenben (SinbilbungSfraft unb er gibt bie (ärtlärung, bie jeber ©rflärer jitiert,

gittert, bod^ nur gittert

:

9Kef)r al§ äwangig ^crfonen ftnb in bem 9J?ärd)en gefdjäftig.

„92un, unb ma§ mad)en fie beim alle?" ®a§ 2}förd)cn, mein g^-eunb.

es ift alfo gunädjft ber Jjoctifdje ©elbflbilbung^progeg, ben ©oet^e al§

tt)f3ifc^ barfteüt. .£a§ l)at er in ber Einleitung, im j£itcl unb in ber (Srflärung

gefagt. 2)a§ 2Rärd)en öertritt i^m gunäd^ft aUe ajJärd)Pn. S)ann öertritt e§ bie

2)id)tfunft. Sann »ertritt eg bie ^unft. SIber nidjt bie fertige, fonbern ha§

maci^m be§ S'unftmerB, ia^ S33erbe=@d)affen ber (ginbilbungSfraft. 9^un tioü=

gief)t fid) ia^ SBerben aber nad) ben gleid)en ©efetjen im Sünftlcr mie in ber

aKenfd)f)eit mie in ber Statur. 3)e§f)alb ift aud^ ba§ SBerben be§ ä>iärc^en§ nid^t

nur fein eigene? SBerben. (S§ öertritt nic^t nur ba§ Serben in aller ^ocfte, in

aller .^unft. ®§ öertritt ein 3öerbenbc§ überhaupt. ®a§ aDfärc^en ©oetl^eS ift

ha§ Wdväjm öom Söerben. ©ie ^bee be§ SDtärdjeng ift bie auf§ |)öc^fte ge*

fteigerte ^bee beg fic^ bi(benbcn Organismus felbft. Siefe Qbee fte^t aber im
3entrum öon ®oetf)eg DJaturbetrac^tung. 2)e§]^a(b l^at ftdj, o(§ er i>a§ WVdvdjtn

oom Serben fd)uf, biefe 9iaturbetrac^tung gum Sl'unftmerf üerbid)tet. Unb i>a§ ift

ber ©inn meines SitelS: 2)aS 9}cärd)en. ©oetbeS Slaturpljilofopbte alS Sunft=

merf. ©iefeS berart in§ @nge gebrachte (SrgebniS ift neu. ©§ ift auS ©oet^e

unb nur auS ©oet^e get)olt unb auf ©oetl]e begrünbet'). 3)aj3 eS o^ne ben
^ier gelieferten S^ommentar auS meinem SSuc^e ferftänbüd) ift, bemeifen

fünf Ofegcnfionen. 5pau( Oorcn^ formuliert bicfeS Ergebnis fo: ®aS 2>^ärd)en

bebeute ein ©picgelbilb Hon ©oet^eS bt)namifd)=organifc^er Scltbctrad)tung unb

1) @§ gibt leine Slußerung ©oetf)e§, ber meine Oöfung irgcnbmie miber»

fpridjt unb feine, bie burd) fte nid)t crflärt mcrben tonnte, ^d) lege ©cmid^t

barauf. Slücn anberen eingeljenbercn 5{uSlegungSticrfud)cn fctjlt biefe ©tü^c.

©en 33emeiS für haS' eben ©efagte lann ict) nur in einer töngeren 3tbf)anblung

füf)ren.
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e§ töinc bnrin fein ©egenfa^ juc mcd^oiiifcf)=matf)einatif(^en Seübetrac^tung gum
2(u»brudi). Ö5eovg 2öitfo>ü§ti fagt, icf) fäf)e barin ben mifrofo§mifrf)cn 5Iu§bru(f

oon ©oet^e§ gesamter igimeniueltä). vji @cf)ad)t füf}Vt an, e§ fei mir eine ©t)m»

büUfienmg bc§ ^robIein3 ber ©encfig . . . äugleicf) audj be§ ''^^rojeffe^ ber

2Jfnrrf)enbi(bung felbft^). 3U-tbur Senecfe pvä^iftevt meinen ©taubpuntt au§ ©. 13

unb 15. 2)annrf) fei in bem 2Jfärrf)en „baä ®eftnltun9§== unb Ovganifation^»

probteut" fdjIedjKjin tiovgefübrt'') SiU)clm S?obe jitiert am ©c^lufj: . . . 2)a§

ift ba§ „offenbare ©ebeiuiniS", haä natürliche Sunber, ba§ mit jebem Crgani»

fc^en in bie (Srfcbeiuung tritt . . .^).

jlatfädjüd} bötte id; aud) mein 33ud) „®a§ offenbare ©ebeimniS" betiteln

unb ba§ ®i[tid)on: 2tn bie iD'it)[tifer babor fe^en fönncn:

®a§ ift ba§ wabre ©ebeimni^, ta§ atten t)or 3Iugen

Siegt, eud) eioig umgibt, aber üon feinem gefebn.

Ober bie Xenie:

äßaS ift ba§ fd)iucrfte bon adem? 2öa§ bir baä (eidjtefte bünfet,

2Jiit ben 2tugen ju fe^n, »üa5 üor ben 3{ugen bir liegt.

Ober enblid) bie britte:

SBelc^en Cefcr id) uiünfd}e? ®en unbefangenflen, ber mic^,

©id) unb bie Söelt öergi^t unb in bem Suc^e nur lebt.

SBirflid) l)at SD?. 2l?orri§ mein ^nd) nur be§balb nid^t öerftanben, «eil

er üon bem ©a^c ausging, feine föfung be§ 9)färd)enrätfclä fei falfd), uienn

bie meinige ri(^tig ift. ©ein 3(pcrou, iaä ä)Järcben at§ einen „©lüdStraum" ju

faffen, worin ©octbe „aüe§ 2)rüdenbe unb 2Jiif3lid)e in feinem Greife für bie

5ßbantafie befcitigt unb in §armonie ouflöft", ift fid}er nid)t falfd)«). 3(ber ba§

ift eine (Snt)"tebung§urfad)e ber Siditung. 2U§ fotd)e lüabr. ®ie Cöfung ift e§

nid)t. Senn fobalb 2J?orri§ bie ^onfequcnjen jiebt unb aüeS „in 65oetbe§

Greife" fud)t, eine biograpbifd)^ 9D?a§ferabe babinter »ermutet, gerät er in§

:?abt)rintb. 2>cr 2;t)pu§ erinnert an ^"öiöi^ucn, ber 2llte an ®oetbe, bei ber

$anb ber Sllten bentt 2Rorri§ an Gbriftianenä §anb. 2Ser aber ®leid)ungen

fHu, gerät in§ 2(bfurbe. ®enn bann ftimmt ein SJioment unb 99 anbere

ftimmen nid^t. ®er (Srflärer flebt an bem einen iOJoment wie bie J^liege am
Ceim unb menn ©oetbe felber ben S'unftgriff aufftärte, „er glaubte ^i)mn auf

^ijv eigenes SBort nid)t, ba^ er feine gute 9^afe gef)abt b^t". (©c^iüer über ben

Srief be§ ^rinjen 2{uguft öon (SJotba.)

Unb nun ju ©injelncm:
UJJeine „9Jad^meife" finb üon gebutbigen Cefern unfcbtüer auf Ovt unb

^bee SU bejiebcn.

SBenn im iüJärdjen tote Siere fid^ in (Sbelfteine bernjanbcln, fo ift, meiner

SEbefe nacb, ein Sejug jiüifdien 2;ierreid) unb ÜJiinerafreic^ ba. (Sin fold)cr böngt
mit ben ^becn be§ Jöerbenl, ber 58ermanblung, ©teigerung unb S?ulmination

Sufammen, bie im 33ud)e erörtert njurbcn. OvganiSmen fonbern ebelj^einfarbige

mineralifd)e 65ebilbe ab- (©mebenborg.) gbelfteine gelten al§ ein ^ulmination§=
probuft ber 5JJatur. (Sung ©tifling.) ©oetbe ineig, i>a^ fie farbige @rben finb.

(^Bergmann, ©oet^e). (£r befpric^t if)re faSginierenbe SBirfung. 2(ü tci^ jitiere

1) 3eitf^rift für ben beutfc^en Unterrid)t. XXV. 493.

2) ®a§ literarifd)e ed)o. XIII, |)eft 9.

3) ^:ßreuf3ifd)e S^brbüc^er, J^abrgang 1911, ©. 142.

4) ©tunben mit ©oet^e. VII, §eft 3, ©. 188.

5) ebenbo, 234.

«) Ttan üergleic^e ©. gi-^u^^ S^eorie.
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iä). Unb au§ att bem geftatte ic^ tntv fdjtie^Iic^ bcn ©at?: „Sbelfteine finb fo

rec^t ba§ ®i)mbo( eine§ nu§ ©rbe geraorberten §öc^ften. ©te fmb ein ^ulmitia»

tton§ptobuft". Unb ai§ ftünbe ber (gat? nic^t auf bev Seite, au§ ber er äittert*),

ruft 2}Jorri§ au§: ^a, njiffen mir benn nun, luaS e§ ntit ben Sbelfteinen in

®oet^e§ 3JJärcf)en auf fid) [)at?

äl^nlic^ »erhält eg ficf) mit Qnicbii unb So^(fiaupt. 2ttl ba§ ftefjt, fo

gitiert, fürdjterlic^ albern au§. „öoetfie^ ©ebantcn n.mcf)fen mitunter au§
3wiebeln." 2Bie albern bo§ flingt, wenn nicfjt, mie in meinem Sejte, babei[te{)t,

hü^ ba§ ein SÖort Q5oetl)ei ift unb luenn bie ißegriffe ber Umbilbung, Steige«

rung unb Kulmination, bie ba§ geiftige ^anb ätt)ifd)en bcn feilen btlben, l)in=

föeggelaffen finb. Sann man 3tt'i'^f'f'/ Sot)ll)aupt unb 9(rtif^ode ci\§ 9tepräfen=

tonten für bie brei tt)i(^tigften ^flanjenteile: Söurjel, ©tiel unb ©lüte an*

feilen ?— Sie ^tt'ietei ift ^^irie SBurjel, fie mtrb aber im geniöt)nüd^en Öeben bafür

gelialten. 2Jiit ^Bejug barauf fagte \d): „9Kan fann fie fo anfeljen". Senn ein ^oi)U

fopf repräfentiert n^irflicf) ben ©tamm ober ©proß. ©tamm mit ^Blättern

natürlid). ©tatt aber ©pro^ ju fagcn, ijabe id) ©tiel gefagt. ©enauer gefprod^en

beftebt bie 3>üiebel au§ 92ieberblättern, ber ^of)lfopf au§ SJiittelblättern,

bie 2lrtifc^ode au§ |)od)blättern mit 33lüten!orb. 3Jfid) erinnert bie§ on bie

2JJetamorpt)ofe ber ^flangen. 2)rei t)erfd)iebene ©ebilbe berfdjiebener gunftion,

bie, ü\x§ bemfelben ©runborgan beftet)enb, biefetbe ©runbgeftalt bitben. Sraft ge»

nsinnt biefe 2(ffo5iation natürlid) nur au§ bem 3uf'^i^'^^"^'^"9' ^"'•'^ ^^" ^'^

gu tl}r gelangte.

©djlieplid) ftet)t bie SJeminiSgenj an ben Taureau blaue Voltaires auf

©. 111, 2Imn. 2, meiner SIrbeit. SD^ 9)iorri§ bemerft bie§ nidit, fonbern bringt fie

ot§ eigenen ^unb im „9?ad)trage" ju feiner SJegenfion. ^i) fann i^m nidit

glauben, ba^ er ftd) 3Jiü^e mit meiner 5Irbeit gab. ®oc^ id) glaube aud) nid^t,

baß tt)ir 9JJärc^enbeuter betrogene SSetrüger finb, oon benen jeber fidj felbft am
meiften liebt. ®l gibt einen ed)ten Sting. Unb e§ gibt ein Kriterium für bie

ed)tf)eit beg 3iingeS.

2lgram. Samitla Oucerna.

2{llerbing§ ^at fc^on Gamitta Oucerna in einer Slnmerfung auf S5oItatre§

Taureau blanc l)ingemiefen. Qd) fiabe haS überfe^en, unb bie ^Beobachtung ift

alfo i^r unbeftrittencS Eigentum. SSielleidjt §at fte auc^ borin SJec^t, boß ber

ed)te Siing nid^t üerloren ift, unb

©0 lob' id| über taufenb toufenb ^aifxe

@ie mieberum bor biefen ©tu^l. 2)a roirb

(£tn uieif'rer 93^ann auf biefem ©tu^le ftljen

§Il§ id) unb fpredjen.

SSerlin. Ü)Uj 93lorri§.

Sluf SSIasim§fy§ Krittf meiner SIvbett über ©tormS Ot)rit (Supf)., iöb. 19,

©. 464 bt§ 475) mödjte ic^ folgcnbeS erroibern.

3d) bcDouere, bie in einem ^ögci'nborfer ^rogramm erfdjienenc 2trbeit

Sid)tenftein§ überfef)en ju ^oben; fie Ijätte mir bei ben iSorarbciten mond^eS er«

1) ©. 60.
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leichtert. Senn aber 33(a§im§fy fogt, ba\] biefe Sl^ovavbeit „öon einem anberen

fd)on getan wax", \o ift ba§ nnvtd)ttg. £'icf)tenftein gibt feine 2:ej:tfrttif, er

fonnte mir alfo bie genaue 5Bcrg(eirf)ung alter 2)rurte nid)t erfparen, beren Sr»

gebntffe ie^3t in meinem ye§arteniier,',eid)ni§ üorliegen. Sie SaticrungSangaben
Öid)teuftein§ crftreden fid) mit jnici 2lu§na^men nur ouf (^cbidjte, bie in ber

2(u§gabe letzter f)anb nid)t me()r enthalten fmb. 8id)tenftein bringt ä>^ei

Sabeüen, 1. ein SSeräeid)ni§ ber poetijdjen ^ßeiträge ®tornt§ in ^iernat5ti§

5Bo(töbüd)ern, 2. eine 3iifommcnffelIung ber @ebid)te, bie in ber 9{u§gabe tc^tcr

§anb ntd)t met}r obgebructt [inb. ^n bie gtteite Nabelte fjineingearbeitet finb

Singaben über ©ruderte oon ®ebid}teu. iWein 25er3eic^ni§ ber 2)rudorte ift biet

öoUftänbigcr, unb cä (eiftet mebr, ba man au§ i^m ben erften Srucf jebea

©tormfd)en @ebid)te§ feftftetten lann unb bamit einen fid}eren terminus ante

geminnt. Cid)tenftein§ eingaben finb nidjt burd)liieg einmanbfrei, luie SStasimIty

anjuncl^men fd)eint. @o finb bie @5ebic^te „2(u§ öroB'Sräfjminfel", „2)iorgen«

gruß", „Siner Soten", „Of'toberlieb" nii^t, mie er angibt, anoni)m im 3Solf§=

bud) erfd)ienen, fonbern „S^eobor ©torm" untcrjeidjnet; ba§ ©ebidjt „0 mär'

im gebruar" mirb ganj entfteüt miebergegeben; bie 5Bef)auptnng, bie „§errgott§=

tinber" feien im 3.^oIf§bud)e ebenfo abgebrutft mie im Sieberbudje, erroeift fid)

im .§inb(icE auf meine 8e§arten 9Jr. 8 bi§ 18 a(§ fa(fd) ufm. — 3Bie gefugt,

$?id)tenftein3 ©djrift I)ötte mir bie 2trbeit erleid)tern fönnen, aber bie für meine
llnterfuc^nngen nötigen 5}orarbeiten maren nidjt fc^on getan, unb ber felbft«

ftänbige SBert meines 2ht^ang§ mirb burc^ Cic^tenfteinS Programm nic^t beein=

träd}tigt.

S5(a6im§!y irrt mit feiner S3emer!ung, id^ t)ätte nid)t ermähnt, ba§ „@ute
92ac^t" bei ber 2lufnaf)mc in bie „^tebelüeber" tjeränbert morben fei. 2tuf

©. 166 [jabe id) biefe S3eränberungen gebud)t.

SStasimSf/ mirft mir oor, ic^ {)ätte ju oie( auf einmal unternommen.
S^abei fagt er „ha er fc^on ha§ Oeben @torm§ mit in bie SCrbeit einbe§iebt, fo

glaube id), märe e§ bcffer gemefen, menn er fic^ ^ier nidjt einer fotc^en ^ürje

befüffen ^ötte".

(5§ f lingt, afä ob SSlaäimS!;^ ftd^ ba§ Eingeben auf ba§ öeben be§ 2)id)ter§

bei ber ©e^anblung ber Oi)rit aud) megbenfen tonne. 2)a§ ift mir unmögtic^.

§aupt5tt)ed meiner Strbeit mar eg gerabe, Oeben unb Ot)rif ©tormS in enge 33e =

jief)ung ju bringen. 2lnberfeit§ moüte id) babei nid}t eine abgerunbete ©iogra^
:p{)ie geben, el genügte, bei ber ©arftettung auf ba§ ?eben be§ 2)id)ter§ nur fo

meit einjuge^en, al§ e§ für ben befonberen Qwid nötig mar.

3u ^(asimSfyg SSeurteitung meiner Sarftcüung non ©tormS öeben unb
SSefen nod^ einige SBorte. @§ ift mir unerftörlii^, mie S3{asim§!y ouf ben (55e=

bauten fommt, ba^ bie (ginteitung in üier OebenSabfd^nitte „feit ©d}üt^e übüd)"

fei. ©c^ü^e teilte fein S3ud) in fiebcn iT'apitel, benen Gange in ber jmeiten 2luf»

tage ein ad^teS anfügte. ®ie (Einteilung ber Ci)rif' in öier ^erioben ift gerabe

ein mefenttic^eS Siefuttat meiner 2trbeit unb nic^t non anberen übernommen.
©0 ergab fid) ba§ ^af)r 1868 at§ ©ren^e ber 2t{ter§tt)rif, nid)t meit ba Son=
ftanje ftarb, mie S?Iaäim§fy meint (fie ftarb 1865), fonbern meil f)ier bie größte

^^robuftionSftodung in ©tormS Oeben fic^ finbet, unb meit ber ®id)ter ba§

felbft als „ben 2lbfc^ieb Don ber geiftigen ^ugenb" empfanb; er fammelte jum
crftenmal feine aöerte unb manbte fic^ fritifd^en 2trbeiten ju. (S3gl. ©. 109
meiner 2lrbeit).

S3(asim§fy gibt an, ba^ id) a\i§ ber Ciebe§lt)rit ber früf)en 3^^^ jmei

©ruppen auSfdjeibe. ^n ber erften ift ha^ 2Jtäb^en ein Ü^inb, fie löft fid) oon
bem Sid^ter lo§, ber tief getroffen au§ ber gerne feine Älagen ju i^r tönen
läßt. Sn ber jmeiten ©ruppe finb fid) bie Oiebenben nal)e. Söieber ift bie Siebe

unglüdtic^, bieSmal aber leiben beibe gleichen ©c^merj. ©ertrub ©torm§ neue»
Suc^ über if)ren 3>ater {Surtiu§ 1912 unb 1913) bemeift, ba^ ber ©c^luß öon
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bei- St)ri! Quf§ Oeben Ijier Geglüdt mar. 2)er ©a^ ißlasim§!y'§ : „§errmann fpncf)t

bie Sßerrautunci qu§, bap bie ©eüebte betber ©ru^pen biefclbe fei", ift aber irre-

füdrenb. ^d) jprcc^e biefe iBermutung qu§, um fie fogleicfi au§ ftiüftifc^en iinb

iadt)Ii(^en @rünben öon bcr §anb ju weifen. ©etbftDerftänbüd^ muß man bie

Sieber ber erften @ruppe auf 53erta begießen, ni(^t, tvk SSIasims!^ tut, bie ber

sroeiten.

58Iasim§f:f mirft mir oor, baf? xd) bei Unterfud^ung be§ 2Befen§ @torm§

oft „nur an ber Cberflädje f)aften bleibe", baß id) j. i8. nur fonftatiere, baß

ber ©ebanfe an Xob unb Sergänglid)teit be§ @Iücf§ bie ^i)rif ®torm§ burc^=

äiefie, oljne bie ?^rage ju bead)ten, „miefo fommt ©torm basu, gerabe biefen

@ebanfen gum §auptmotio feiner Öt)vif ju mad)en". ^c^ f)abe nid)t, wie

iBfasimef^ inünfdjt, bie oon 9iemer criuä^nte norbbentfc^e ©tamme§eigcntüm=

lic^feit l^erangejogen, lueil mir ba§ fe^r problematifc^ erfd)eint. 9(bcr id) i^aht

barauf [)ingeitiiefen, wie ha^ bei ©torm nidjt nur eine f3oetifd)e ©efte ift,

fonbern tief in feinem SSefen Hegt (©. 13), unb id) ijabt biefen SSefenSjug in

feinen SBanblungen beobachtet (©. 11 unb 113). Sniintn- aber bleibt etwas Unbe»

red)enbare§ babei; wir föunen bie ^^erfön(id)feit nidf)t auf ^yormeln bringen, ibre

(äntwidlung nid)t alg notwcnbig beweifen. 33tasim:»fj ^ä(t fid) baüon nic^t fern,

wenn er fc^reibt: „Sonnte e§ auberS fein, mußte (!) nic^t bcr @ebanfe an Die

5?ergängüd}feit alle§ @Iücf§ ben ©runbton für aüe (!) @ebid)tc abgeben." 2)aß

biefe§ ©efül}l für ©torm fei)r wefentlid) ift, ge^t au§ meiner SIrbeit ^eröor, in

ber Formulierung ißlasimSf^f'S aber wirb biefer ©ebanfe fatfd).

92un JU bem §auptliorwurf: SSIasimgfy erflärt bie S)i§pofttion meiner

2trbeit für mißglücft. Qcf) l)abe nicf)t, wie S3lasim§t5' forbert, bie 8t)ri! @torm§
af§ ©anjeS nad) beftimmten ©cfidjtSpunften betrad)tet, fonbern bie allmähliche

(Sntwicflung bc§ 8t)rifers »erfolgt, inbem ic^ bie ©cbic^te ieber ^eriobe nac^

allen ©citen iinterfud)te. ^d) ijabi biefen t^ronoIogifd)en SSeg gewäf)(t, weil

fonft feinfte gufammen^änge ^erriffen worben wären. Ser Sürge Ejalber begieße

ic^ mic^ §ur 9{ed)tfertigung meines S}erfaE)ren§ auf bie allgemeinen 2Iu§fü^=

rungen, bie (£mi( Seiger bei ©elcgenbeit ber iBefprecf)ung meiner Strbeit gemacht

^at (3eitfc^rift für beutfc^eS 2((tertum LIII, ©. 262 bi§ 273).

SStasimSff wünfc^t, baß ©tormS 2;f)eorie ber Oi)rif üon mir am 2Infang

bebanbelt worbm Wäre, „üon ^ier au§ ^tten bie Dtic^tungsünien für bie ganje

SIrbeit ausgeben foüen". Sarauf erwibere id): ©tormS S^corie ift nid^t aÖ*

gemein anerfannt, auc^ id) bntte fie für angreifbar; er f)at biefe 2:^eorie ou§*

gebilbet ju einer 3^it, a(§ er weitouS ben größten Seil feiner ©ebic^te fc^on

gefc^riebcn l)atte. ©ewiß ift fie oon Sinfluß auf fein Sid)ten gewefen, fie !ann

un§ mondieS erüären, besfjalb mußte fie in meiner 2{rbeit aud^ bebanbelt

werben. 2lber ba§ lt)rifd)e ©d}affen ift nic^t etwaS fo gewußtes, ia^ eS fic^

unter eine S^eorie beugt, and) nid)t unter bie eigene, .^ätte ic^ bie S^eorie gum
2tuSgang5punft meiner ^ctrad)tungen gewäblt, fo wäre ic^ öon üorn^erein be*

fangen an bie .Sunftwer!e f)erangetreten.

^d) glaube, ha^ bei ber (gigenart ©tormS unb ber 2rrt be§ SD^ateriatS

bie (^ronologifc^e igetrac^tungSwetfe allein jum ^'\de führen fonnte. ®iefe§

3iel fonnte allerbingä nid}t in einer gormel ju fiuben fein, mit ber man nun
alle Wät\d biefer 2)td)terperfönlicf)feit löfen fonnte. a)fein 53erfal)ren entbef)rt

ben wirfungSboIten 2tbfd)luß, bie Ütefultate fönnen nid)t in einem befonberen

fi)nt^etifc^en Seil furg äufammcngefaßt werben. SOJein ©trebcn ift aber ba^in

gegangen, bie 2lrbeit fo anzulegen, boß fid^ bie ©i)ntl)efe bei ber Settüre im

Sefer Doüjiebt.

greiberg. 2Baltl)cr |)errmonn.
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3u bei- (Smnberung .gerrmaitn'S f)abe id) fofgenbeä ju bemevfen: Slug bcm
SSerg(eicf) ber 2:abe((en §ernnann§ uub Jtc^teiiftcinä ergibt ficf) eine Sieitje öon
©ifferenäen, bie id) oeräeid)net fjobe; in einem ^a((e (iegt ein ^i^i^tunt oou mir
üor, aüe anbeven bleiben beftefjen troti ber (Srluibcrung §errmnnn§. (£§ muffen
ba^er bie Stugaben $crrmann§ nod)nia(§ überprüft trerben, ein Umftanb, ber

jtiieifelloS bcn Sert bicfe§ Seifet ber ^h'beit beeinträchtigt.

^d) bebanere, baf^ §errmann ben ^^3affu§ „ba er fd)on bo§ ?eben . ,
."

nid)t üerfte^t. 2er ©inn ift bod) ber: lieber nid)t§ q(§ gu tcenig; ba§ gc^t ja

Quc^ au§ bem, tyaS in meiner i8elpred)ung beä meiteren angeführt wirb, jur
©enüge (jeroor. Über i>a§ jubiel ober jumenig fann man üeifd^iebener 2)ieinung

fein, ©onbcrbar aber finbe ic^ e§, ba^ fic^ §errmann gegen ba§ luenbet, tt)a§

id) gefagt jn ^aben id)cine. 2Ba§ bie (ginteilung in üier Ceben^abfc^nitte be»

trifft: @;p ift rid)tig, baß ben nicr Kapiteln ^errmannS fteben Kapitel ©d^üt?e§

gegenüberftef)en. S^od) |)errmann mirb iüoI)( tanm leugnen fönnen, ba§ er bei

feiner (ginteiUing üon ©d^ül^e auSge^t. 2)ie erften brei ^apitet §errmann§
^aben nänilid) je jiuei Unterabteitungen, bie erften fünf Unterabteitungen .^err»

manng entfprec^en i^rer 2lbgren,^ung nad) böttig ben erften fünf S?apiteln

©c^ü^e§. @ine Sifferenj ergibt fic^ nur infofern, atä ©djü^e Kapitel VI mit
bem 3af)re 1880, §errmann fein Kapitel III mit bem 3af)re 1868 abfdjtießt.

@§ gebührt §errmahn alfo ba§ SSerbienft, ha'$ ki^ti l?apttet „2IIter§(t)rit"' fixiert

ju tjaben. 2)ie Slbgrenjung bicfeg S'apite(§ ergab ftc^ fo giemtid^ bon fetbft, ba
©tonn feit bem 3«^)'^« 1866 f^ "ui^ flöc^ft feiten in SSerfen au§fprid)t.

^rag. ^. iß(a§im§fy.

2;unnet über ber ©pree. 3)ie Unterjete^nete bittet aüe, bie bejügltd^c

S3riefe bon 2)JitgIiebern bicfeg S>erein5 (auc^ @onntag§berein genannt), {)anb=>

fd)riftli^e ^Beiträge (©päne) ober anbere ©d)riften gur SSerein§gefd)id)te befi^en,

mit itjr in 35erbinbung ju treten, bef|uf§ bauernber ober jeitiueifer Übertaffung,
cüentueß 5lntauf§.

tgl. Uniöerfität§biO(iotf)ef Berlin, UniüerfitätSftr. 7.

®efe(tfd)aft ber ^Bibliophilen. Sie SBerfenbung ber öon §errn 33aurat

§. aBetSftetn ber ©cfetifdjaft gcftifteten ®rott§publifation, bc§ SatafogeS ber
Stbüot^ef" üon ©ott^ilf iffieigftein in gmei S3änben, mirb bi§ jur ©enerat»
öerfammüing (24. ©eptember 1913) beenbet fein. £er SSort'tanb mad)t au§=
brüdli;^ barauf aufmerffam, t>a^ bie ©jemplare numeriert finb unb bog bie

ißefi^er bie 35erpf(id^tung überne'timen, fie nid)t in ben Raubet ju bringen. Sie
SSerfenbung ber 3a[)re§pubnfationen für 1913 mirb im ^erbft erfolgen, dagegen
fann für bie STuSgabe ber ©onberpublifation für 1912, be§ 9?arrenfd)iff§ öon
©ebaftian S3rant, gegenwärtig nod) fein beftimmter 3eitpii"ft in StuSfic^t gefteKt

Werben, bo ber .^err Herausgeber burd) alle Sitten be§ S5orftanbe§ nic^t ju
einer feften 3"f"9e in betreff be§ 2(bf(^luffe§ feiner 2{rbeit ju bewegen war.

Söiener iöibtiopf)ifengefellfd)aft. gür 1913 finb folgenbc a>eröffent=

lidjungen üorgefef)en: 1. g-riebric^ ^ebbet. goffimifereprobuftion feines legten

bisher gänslid) nnbcröffcntnd)ten 9?otisbud)e§, übertragen unb erläutert öon
3)tetri^ ». ^ralif. — 2. ©ruft 3Wori^ STrnbt: Sien unb tvaS ifim jugefiört

§crau§gegeben unb eingeleitet non 9fiobert {^rang 2{rnolb (D^eubrud).
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Dtv fianbfc^viftüd^e 5rta(^taß bon äJi i d) a e 1 33 e r n a t) §, bem am 25. gebruar 1897
in ßavllrul)e ücrftorbencn ^rofeffor ber Sitcroturgeftfiic^te bev Urttoerfitöt SRünc^en,

tüurbe öon feiner SBittue, ^vau lOuife Serna^S, geb. $Rübfe, unb feinen ^inbern

^^rof. Sr. Utrid^ unb Sr. 2)2arte Sernatjg foeben burcf) ©c^enfung bem oon
5ßrof. 2)v. (gugen Söolff geftifteten unb geleiteten Literatur Jüiffenfc^aft»
liefen ^nftitut in S^iel "übermiejen. Ser yiaäjla^ beftebt on§ ben Briefen
öon unb an 2J?icf)ael i8cvnat)§, an§ feinen Sagebüdjern ttJÖ^renb ber legten

guianjig Qol^re fcine§ 8eben§, au§ ben ^oÜegienf)eften, ben ^anbeyetnpfaren

feiner Sßerfe, Slbfd^riften üon Slb^anbtnngen au§ 3'^'tii"9fi^ ^^- '^^^ Stuäjügen
au§ S^agcbüc^ern unb ©riefen. 2?a§ Öiteraturn)ifienfd)aftli(^e Si^ft'tut ^at ftc^

»erpfüc^tet, bie n3iffcnfd^aft(id)c Ssermertung be§ 9^ad)Iaffe§ gu förbern. @§ ift

ber au§gefproc{)ene SBunfc^ ber ^atniüe 33ernat)§, buvc^ i^re Stiftung bie 2(n»

gehörigen onberer l^crDorragenber ^.)?crfönlicf)!eitcn ju ä^nlii^en ©oben ju be^

ftimmen, unb fo ba§ !Oiteraturn)iffenfd)aftUc^e ^"ftitiit ju einem Slrd^iö für

SBriefe unb §efte beutfd)er ©ele^rten unb ©d)riftfteEer au§§ugeftaUen.

2Iufruf.

^unbertfünfunbgwanjig ^a{)re fmb Bergangen, feitbem unferem SSoIfe

ein Sßann gefc^entt mürbe, ber beutfc^e§ SBefen unb beutfd)e§ Sieb in alte

SBelt hinausgetragen ^at: ^of^P^ 3^reif)err öon (£id)enborff. ^n Ober»
fd)tefien, einem bamat§ nur menig beo(^teten SBinfel unfere§ S5aterlanbe§, flanb

feine SBiege. |)ier erjäljiten in meit auSgebetjnten SSälbern ^unbertjä^rige ©id^en

bem Knaben guerft öon bem 2Bo^( unb 2öef)e be§ SOienfd^en; ^ier flagte ber

Jüngling fein Sieb bem berfc^iinegenen 53ac^e, f)ier I}ing er an berträumter SDtüble

feinen fd)ineren ©ebanfen nad). Siber feine ffugen Singen beftaunten ^ier and)

bie SBunbcr menfc^üd)er Strbeit, bie ben Söunfc^ nad^ merftätigem Schaffen
übermäd^tig in i^m madjrufen mußten, ©o gab t)eimatlid)er Soben bem Siebter

ba§ ©epräge unb formte au§ i^in ein ©i)mboI ed)t beutfc^en 2Befen§, ta§ in

raftfofem ißormärtSbrängen felbft bi§ in ber (Srbe 2;icfen fid) ben 2Iu§Iug nad^

bem Iid)ten Stau be3 §immel§ nid)t berüimmern (äffen mill. SJJetir al§ ein

^abr^unbcrt ift ba[}ingegangen, unb gemaltig t)at fid^ ha§ Oanbfc^oftSbilb in ber

§eimat be§ 2)id^ter§ mit ber 2)enfung§roeife it)rer iöemobner beränbert. SIber

ftnb mir auc^ reidier unb mächtiger, fo fmb mir nid)t glüdEUd)er gemorben. Um
fo \mi)V ^aben mir ©runb, ha^ ®ebäd)tni§ be§ SDtanneS mad)5urufen, ber beutfd)C

l^raft mit beutfc^cr @emüt§tiefe fo gtüdüd) ju berfd)mel5en mu^te, baß er al§

eine SSerförperung unferer bö(fifd)en (Sigenart borbtlblid} bor un§ fielet. 2)abei

menben mir un§ an ade 3)Olf§genoffen. ^fi boc^ aud^ gidjenborff über feine

engere §eitnat ^inau§ ©emeingut oder beutfd)en ©tämme gemorben. Sa§ fic^ ba§

„Oberfd^Iefifc^e iO?ufeum" mit feiner Slbteilung: „@ic^enborff" bereits a\§

3iel gefegt ^atte, foü burd} ©rünbung einer „(5ic^enborff<=@efeflfd)aft"
in er^ö^tem 2Jiage bon un§ angeftrebt merbcn. SBir befiljen gmar eine Steige

üterarifc^er ^örperfdiaften, bie fid^ mit ber Pflege flaffifd^er ®id)tung be=

fd^dftigen, bie SBeinmrer @oetbe=@efe[Ifd)aft, ben fd)mäbifd)en Gd)t(Ier=3}erein,

bie SBtener @riüparäer=®efeltfc^oft u. a., aber einen S^erein jurGrforfd^ung
unb görberung ber SJomantifer gab e§ bi§f)er noc^ nic^t. Sicfem 9}?angel

fott burd) unfere ^Bereinigung abgel)oIfen merben. ©ie mirb nid)t bloß bie

©ammtung aller erreid)baren (gidjenborff-^anbfc^riften unb ^2!rude in§ Singe

faffen, nid^t b{o§ bie miffenfd)aftlid)e (grforfc^ung feineS Oeben§ unb ©c^affenS
in jeber §infic^t förbern, nid)t blof? ben ®id)ter felbft bem 3}oIfe noc^ ndljer gu
bringen fud^en, fonbern aud) nad) iDlaBgabe if)rer iüüttet ber gefamten SRomantif
in ö^nlidjer Söeife bienen. Scr 9Jfitglieb§beitrag ift fo niebrig ongefe^t morben,i)

*) 3 aJJarf (iWinbeftbeitrag). 3a^"E'"i' ^^'^ ^^^' Sommanbite be§ ©d^tefifc^en

S3anfberein§ gu ©leimib.
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tan flitcf) bie »ueniger bemittelten Sveife unfereS 3>oIfe§ im gonjen ©prad^gebiet
imb borüber f)inau§ ber (Sid)cnborff«(^efoüid)aft beitreten fön'nen. ^m ©inne bc§
®icf)ter§, ber in gefunbem (gmpfinbcn nur ba§ jum 2Iu§brucf brachte, tt)a§ ba§
gcfainte 5ßolf bewegte, foden unä aüe etänbe, alle Scfenntniffe, aUc,®cf4Ie(f)ter,

jung unb alt, tuillfommcn fein; boburd) fo(( unfere ©cjeUfdjaft jur Überbrüdung
ber reUgiöfcn unb fo^ialen ©egeni'älje mitbeitragen fjeffcn. 3"f]rt'§gaben in Suri)=

form tuerben bie SRitgüebcr für itjren 33citrag entfdjäbigcn, unb jwar um fo

reicf)ltd)cr, je mefjr bie ^Bereinigung erftarfti). 2Inme(bungen nimmt ber gc»

fd)äft§fü()renbe 2(uC^fd)uf5 in ®teimit,5 entgegen. Wöc^i ber 150. ^abreStag Don
©tc^enborffg ®eburt bereinft ein glän^enbel ©ilberfeft ^erauffütjren für eine

btü^enbc (£id)enborff=®efcIIid)aft!

©(eimi^ in Oberfd)(efien, im ^uni 1913.

®cr gef(^äft§fübrcnbe STuSfdju^ ber
„®eutfd)en eid)enborff = Q5efeIffc^aft"

3)r. 2)rcd^§(er, Sr. ^ofd), g^^eifierr ü. (gidjenborff,
®i)mnafiaIbiri!ftor, 8o6rje. UnioerfitätStJtofeffor, Säernomiö. 9}Jajor, aBieibaben.

2)r. SSogt, ®r. ßnötel, Xv. Sicner,
ÖJtimnafialoberrelircr. 'ftofeffor, ffattottiie. ^jtaft. 9tvjt.

^abud), ^axl granf, ©d^iüer,
2lmt§0ettcf)f8fefretär. ffaufman«. Slmtggeric^tSrüt.

1) Unter anberem n^irb bcn 90Wg(iebern im SesemBer leben iga^reS ber

„Sic^enborff^'ÄoIcnber" für ba§ folgenbe ^alenberja^r loftcnloS gugefteüt (Caben-
preis 2 m. 40 $f.).

3n ber ^anbfd^rift abgefd^loffen am 1. 3'i"itiiV ii" ©a<5 am 1. ^uli 1913.
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2?on Otto ©tüdrat^ in Siebrid) n. 9t[).i)

(©c^tuß).

3.

3)?ufe benn ein ieber ttiffen,

SEBq^ bu unb id) getan?

üßotto unb O^aifung unjerer Söanberflrop^e [inb iii)on ^iemlid^

frü^ 5U belegen. T)a^5 „33enu§gäi-t(etn" (1656 eb. ö. 2ßa(bberg) bringt

auf <S. 201 eine ©tropt)e (5), bie ju bcr unferigen in Sejietjung ftet)t.

Snfer betjber jüffeä Püffen,

meine fdfi'öne 2)ori(i§,

fagt id^, fol nid)t einer fuiffen,

jci) oerfidiert vnb cjeiuiß.

(JiJläuliet jf)r e§ ober nid)t,

2)ori(iö e§ felbcr i'pridjt.

Sn ber „@e^arn[d)ten 33euu§" Äajpar ©tieter^ (1660; unter ^ofob

©(^»icgerS ?i^amen herausgegeben oon Stae^fe) lieft man ©. 126, 7:

2)u nieift, id) bin ncrfdiunegen

mo bir e§ baruin tft

man möd)t äuunffcn trieben,

ba^ meine ^ponb bid) t'üßt:

fo mil id) f)od) tierfdjineeren,

ben S^la^ fott fein SJfenfc^ je auß mir [)örcn.

®egen @nbe be0 17. :Q^at)rl)unbeit§ finbet fid) baS 2l?otto ber

Sanberftrop^e in ber ©ammlung „9^cu 2Belt(id)eg 2ieber=iBüd)Iein

'iDartnn fic^ aüer^onb je^iger Qtit übüd^e luftige lieber befinbcn.

Slüen (S^rbaren jungen @efeüen onb ,4üc^tigen ^ungfroiüen, ju

fonberbarcm ©efaüeu äufammengetrageu (^ilbd)en) ©ebrncft in bem-

jetfaen ^a\)v, 211^ mau gerne (uftig luar":

1) S5g{. oben ©. 8 ff-

(Sup^orion. XX. 20
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SISRanba borff man bid) loolil füffeit/

©0 !oinm mein 5?ie[icf)cn ju mir ^er /

gcf) lüirb c§ tf o( am lieftcn unffen /

2)a§ ifQV bie Srntluort imgefeljr /

©ie Iieff[e] gumr ünb jagte nein
/

53nb gab fid) bocfi gebulbig brein.

Sauft nid)t mein fiinb Pnb bleibe ftc^en /

Cauff Sd)ijnfte fdjreiie id) nidjt fo rocit /

Oaß Dn§ bie liebe Suft begeben
/

2Bir finb in imfer beften '^nt /

©ie feuff^te giuar önb jagte nein /

SSnb gab fic^ bod) gebulbig brein.

©0 fialte nun tinb top bid) füjfen/
J?ein 2)2cnjd)[e] joü in biejer ©tabt/
9Ud)t ba§ geringfte banon ftijjen/

2Qß jicmanb bidi geüijjet f)at/

©ie rüdte jwar tinb jagte nein/
iBnb gab fid) boc^ gebuitig brein.

hiermit jo 30g ic^ meine ©troffen/

2)aber id) neuüdj !ommen mar/
grfu^r iubeffen beftcr maffcn /

3?on ber 2(manben umuberbar
/

Sa§ 3a bet) tiielon pflegte 92ein /

33nb 9iein jo uiel al§ ^a ju jel)n.

(2}a§ 57. Oieb.)

[i^erfaffer ift, iric id) nad)triigUd) feftfteüen fonute,

3. @. ©d,od!. i^gl. $offmann4^ra{)( 91r. 47.]

^m 5(nfüng be§ is. ^Ql)ri)unbert^ (1714) geftaltet ©elanber

(©rcffel) in feinem „35erlieblen ©tubenten" (.1. 2:eir, ®. 393
f.

©tr. 8)

ta§ SDiotiD folgenbernm^en:

^d) ftelle bir ta^ J?üffcn

Unb befte Sieben frei)

,

Sod) feiner folt e§ luiffen

Saß id) bein eigen fet).

@in 33oIfllieb bc§ 1 8, ^atjr^unbertg gibt bie Sßanberftropt)e in

einer ^orm, bie roo^t ber birefte 93orIäuter ber tjeute am meiflen

belegten S^affung ift:

1. 9cur ein @eftd)t auf Srben lebt,

fo mid) ticrgnügen !an,

nur eine^ unter ber ©onnen fd)njebt,

ba§ id) nid)t mcibcn fan;

ba§ §er5 uor greub in Öteb auffpringt,

»ann id) gebenf baran,

ber ©celen großen ©d)mer3 e§ bringt,

loan fie mir nid)t luerben tan.j
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2. Co id) fdjou offt nuif3 leiben üiel

Don fnUrf)cn 3itngcn Ijavt,

öod) teine§ mcgö id} metben anQ
fc^önftc beine ©egenluart;

ronnn id) bid) lieb, o fd)önftc§ Äinb,
\va§ gef)t§ bann onbve an?
i n b e m i d) bid) 3 n lieben f i n b

,

mer tft§ bev§ tue^ren tan?

3. 2t(f) ebter ©t^a^ erlaube mir
ju füffen beinen SJiunb,

inbem bein fd)önfte^ SIngefid)t

mic^ aüjuiet)r ücriDunb;

ha§ Jperj »nie aud) ba§ geben mein
auf emig bir Oerfd)reib,

ber §intmel foü mein 3*^1^9^ K^"/
bap ic^ bir treu oerbleib.

Siopp, Seutfd)eg iöoIfg= unb ©tubenten=ßieb in üor»

ttaffife^er 3ett, Scrtin 1891, yi\: 153.

3)2tt geringen Slbfteid^ungen finbet fid^ ba« Sieb ouc^ in S'JicoIai'«

fle^ncm feljnem Sllmanad) (ögt. g^riebrid) ^yjicolai'S !(el)ner ferner

Sllmanai^. 1777 unb 1778. ed. ©üinger, S3erlin 1888 II, 'Jti: XIII).

Äopp unb ©Ilinger machen einen (Siuäelbrnd (etwa au§ bcn fiebgiger

:5at)ren bc3 18. ^a^i1)unbertö. (Süinger, ©. 72) namliaft, ber aud)

roieber geringe 33arianten 3U ber älteften Gegart aufrceift. X)ie Segart

bcä flennen feljuen 2Ilmanad^§ (31) unb bie be§ @inäelbrude§ (@)

mögen f)ier, fomeit [ie fid) aii'f bie Sßanberftrop^c be^ie^en, 'ipia^

finben:

3, 6 Ss get)t e§ anbre ann (2t(£); 3, 7 ©^n ieber ie^unb Öibcn pnbt (2t);

ein ieber ja ju lieben finb (@); 3, 8 ©j niemanb ireeren fan (31); ta^ niemanb
iref)ren fan. (@)

!DaS 2;^ema ttirb nod) einmal ange)d)(agen in einem gan^

onberö gearteten Siebe ber 6raiI§I)eimifd)en (Sammlung (^opp,

©. 183, 9?r. 229, 2):

S)Jein i'c^nt^igeu aiciß eg bod),

Wag mir im i'tiüen fet)Ict —
id) f)ab i{)r§ oft ergä^tct —
id) füß fie f)cute nod) —
mein fd^ötAigcn mciß e§ bod) —
id) nierbe nod) mit 2Bine(n)

gemi^lid) uneber ftiUc(n),

toa§ mir gemadiet ^^^ein,

bei) SSier unb auii) bei) mein;
ba fan id) mit ergoßen
ia äJhmb ouf 3}?unbe fcjcn,
fo njciü fein ilienfd) bauon,
mag mir im ftiltcn t[)un.

20*
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'Damit t)aben mv bte 2Banberftropl)e bereite bis in bie SQZttte

tt§ 18. ^atir^unbertg »erfolgt, ©ie üerbinbet [id) (üielteidit fc^on

frül)er?) mit einem £'itbe§tieb, beffen äüeftcr (?) ^rucE in bem bereits

filierten „Scitlidjen ßieberbüi^Iein" oorliegt. üc^ ftetle ba§ bis baf)in

noc^ nid)t oeröffentlid)tc Driginaüieb, ba eS in anberer Se^ie^ung

te^rreic^ ift nnb roiüfommen fein bürftc, liierter:

2l2Jlöna erloub mir in ©arten jn ge^n/

^d) fe^c con ferne Tcarciffen bort fte^n/

erlaub fie gu bvccf)en / c§ ift fc^ou bie 3^'^ /

Sie ©c^ön^eit ber SSIumen bie 9tugen erfrewt.

^ifanber / ft)a§ gürroi^ / fürroi^igeg ^inb /

^at bod) in bir biefeS 25er(angen ent^üubt

Sn einen berfd)Ioffenen ©arten ju ßetjn/

2Ba§ ftic^t btd^ bie 2(ugen/t^ii c§ nur gefte[)n.

STiuöna ein SSIumen natürüd) gema^tt/

Stein ebelftein itiren rcertf) be§ab(t /

©te^t näc^ft an ber ©rotten / 3Bo 2(mor fid) babt

©ein ift boc^ ber ©arten / erljölt fie üor ©d}ab.

©0 / fo ie^t oerfte^ id) , \m§ biefeS foll fel)n /

9hir ftiü mit bem flopffen / bu fommft nid)t berein/

2)ie Xi)üv ift berriegelt / üerfpcrrt ift ta§ ©diloß /

Sd) merde bcn ^offcn / auff mo§ bu gct)ft loß.

Stuff ma§/0 2fmöna/nüd} bu nidit berbcnd /

9htr 33Iumen ju brcdjen barinn id) gebend
/

Se^t ift c§ im a}Jertjcn / mein la'ß nüd) tjinein /

^Jiuft ja ümm ein 33(mnen fo netbig nic^t fei)n.

2Ba§ neibig / Sifanber / cä ift nod) gu früf) /

(Sin Shnnen gu bredjen bie nöUig ift ju
/

SBart big fie ift offen / onb laffe jel^t fcl}n /

©einb bann nid^t mcbr ©arten / ftcig anbermertS ein.

5Rur beine / fonft feine / in 9Iugcn mid) ftid)t /

^e frifd}er bie afofen / je lieber mang brid)t/

2Ba§ feinb bod) bie grüd)te / fo man nid)t genüfst /

,'natg bod) C 9{möna bie Slhittcr geliefu-

©0 fet) c§ Sifanber , meilg b' 9}tutter getban /

S)ie S{inglein fo eng finb/man ftedet oud) an;

©0 t'omm in mein ©arten / bu ineift fd)on bie 2:^ür /

3)iuft aber / Öifanber / nid)t fagcn üon mir.

2öa§ fagen Simone / bag ift nid)t mein S3raud) /

2Bcr 58lumcn mit bred}en / öerbcde fid) aud^
/

©eftofilcne SSiffen bie fd}meden fcl)r rool/

Sag id) unb bu bred)en / ücrborgen fei)n fott.

©0 rcd^t / mein Öifanber / bu bift fcf)on red)t bron /

2Bann bu milft aufffperren / ben ©d)lüffcl ftcd an /

SJJerd aber Öifanber / id) fag bir lieb /

3m ©artcnfd)(of? itur nid^t bcn ©c^lüffcl abreib.
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??eiu / i)fcin / O 3(iiiöua jctit fpevr irf) nun Quff /

Igctjt bi'cd) iä) bic Polinnen /ba§ ©cI)(oJ3 ge()t je^U auff/

^c^t ift e§ gcfii)c()cn / öub fdpucige nur [titt/

©aß ntemanb cg fe^e / beu (SJarten ücr^ö.

5{bc mein ^ifanbci / nur ruffet bic i^nt /

2i'atui 23(iuncn 3U bvcdjcn bid) luicbcv erfreut/

(go foinm in mein ©arten /irf) IaJ3 bid) herein/

®ie ®arten=2:^ür foüe ftätä offen bir fet)n.

Slinöna / bebancf niid] bcr jrf)önen Offert /

^ein liebere 53(unten ift t)ier auff @rb /

2(1§ bie / fo in beinent ©arten t[)ilt fet)n /

Simone id) fomme bo(b inieber berein.

ßifanber / bric^ sytumen nad) beinern ^Begier /

©i^ baf5 bu bem ©tod nur nid)t ne^meft fein Qin /

'3)a^ er tbut 3^rud)t bringen ju ieglid)er 3^'^ /

eo lang bid) ba'S 23htnien abbred[)en erfreiut.

Stuiöne / uieil bu mir üertraueft ben ©art /

Jl'il 33(umen brein pftaut^en oon mandjerlet) Slrt
,

21UI fte and) abbred)en / bir geben in Sc^ojj /

21'eil ieLntnb im ©arten ift offen ba§ @d)Io§.

@o fet) eä ßifanber ber ©arten ift bcin /

2BoU baf? id) bid) fönnte oerfd)üeffen bavetn /

35iet 23(umen ju |.if(antHMi auff atterlel) Seifj /

Öifanber erhalte biei-'innen ben '^reijs.

SBeil tüir bet)be im ©arten eröffnet bie Züx j

©0 merben balh fommen biet ^Blumen f)erfür /

©epftanfeet üon bei)ben auff mand)ertei) 2trt /

Sßnb iiierben 2(möna fd)ön jiebren ben ©art.

(Sa§ 30. Oieb.)

(Literatur: 2}?eier, ^mtftlieber im 23oIf§munbe 9^r. 403; |)offmann-'

^raf)I Sflv. 366, wo bag ^itat aug aJZeier ^u oerbeffern ift; 9?()cin*

P^aU [|)eeger^2Büft I, 9h-. 157]; ^largau [©rotimmib mv. 88.])

2Iu)8 ben red^t äa^(rei(i^ oorliegenbcn 23er[ionen gebe id) girei in

ber 9fi^einpfa(5 notierte. 'Die erfte geigt nod^ bic (Sinmirfnngen be§

DriginaKiebeS in rec^t bcntlid^er Steife. 5ln§ ber Stmöna ift aller*

bingg ein 2Imid)en (^lofeform für Stnna OJ^aria) gettjorben unb bie

3ai)l ber ©tropfen ift ftart oerringert.

1. Slmirfien, erlaub mir in ©orten gu ge^n,

3d) fab «on ferne f,luei ^Jiöfelein fte{)n.

©rlaub mir fie ju bred)en, benn jel50 fommt bie ^dt,
2Bo bie @d)ön^eit ber $Rofe mein ^erj mir erfreut.

2. 2rmid)en, Stmid^en, bu einfame§ .^inb,

Seine äärtlicben triebe b<^ben mein §er5 entjünbt.

©ollft gef)n in meinen ©arten, bu ineif^t ja bie Sür,
©oüft aber feinem anbern nid)tg fagen non mir.
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3. S}liä)t§ fagen, nichts fagen, t)a§' ift mein &ihxauäj,

2Ber 9tö§(ein tutll brechen, ber gef) in ©arten nau§.

©efto^lene 9{ö§(ein, bie fd^mecfen (riei^en) gor fo motjl;

2Ba§ id^ unb bu getrieben, fein 3Jienfd^ erfa()ren foK.

4. 3IBa§ id} unb bu getrieben, \va§ id) unb bu getan,
SSJenn wir einanbcr lieben, \va§ gebt§ bie Öeute an?
2Bir smei jein öerbunben aui§ lauter 8ieb unb £reu,

(Slüdfeüg finb bie ©tunben, wo mir bcifamtnen fein!

!J)tc ättette O^affung beSfelben Siebegi üjeift oier Äuräjeilen auf.

!Die Umänberuncj, bie e§ erfahren \]at, ift eine tiefget)enbe. '^iäjts

uicljr öon Iü[tern'fpie{erif(i)er §in= unb SBiberrcbe äiuifdjen einem

„ehrbaren jungen ©efeüen" unb einer „süii)tigen Jungfrau", jonbern

ein tnapp gehaltenes I^rifd)eg ©timmungSbilbdien, ha§ be§ ©cgen«

ftänbüdien ä^ar nid)t entfleibet ift, aber gu ber i^tumpen ÜJ?a(f)e be§

©efpräc^Sliebeä fict) oer^ält Jüie ein ©eibengemebe gu einem groben

Irinnen:

1. 3ft§ nid)t erlaubt, bu gdjöni'te,

^it bir in ben ©arten ju ge^n?

So fe^ id) ja oon ferne

3iüei fdjöne 9fiöö(cin ftet)n.

2. 3ft§ "icf)t erlaubt gu bred)en?

^§ ift bie fc^önfte 3^it,

®ie ©d)Dn()eit beiner ^ugenb
§at mir mein §er§ erfreut.

3. Sffiir ättjeien fein licrbunben

®urd) lauter Sieb unb 2;reu.

©lüdfelig fein bie ©tunben,
SBo lüir bcifaminen fein.

4. SBarutn tt)tll§ bcnn ieber roiffcn,

2Ba§ ic^ unb bu geton?
SBenn mir einanber füffen,
2Bai gel)t§ bie Ceute an?

(Sine ganj jcrfungene, ber öortgen entfpred^enbe gaffung ift auS

l^)ol)mcn belegt:

1. 2öic foll'n e§ benn anb're lutBen,

g[öa§ iä) unb bu getrau?
Jßenn mir einanber fü^en,
2Ba§ ge^t ba§ anb're on?

2. SBir bcibe fmb tierbtmben

äfjit lauter Cieb unb S'rcu,

©lüdfelig ift bie ©tunbe,

Sie mir bcifammen fein!

§rufd)!a unb Xoifd^er: Seutfc^e 5SoIf§Ueber au8 SSö^inen,

^rag 1891, 5ßr. 119.
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'Dann ift fic fontaminiert mit bem betannten Siebe „!5)er ^immet
ift fo trübe", unb i^r ncrfi[tf)er ^nf)a(t [teilt baö 2'ub gcrabe^u auf

ben ^opf:

1. 2)er |)imuicl ift fo trübe,

@cf}eint »üebev SDiEonb norf) ©tevn.

®aä 9)Jäbrf)cn, ba§ td) (icbe,

©aä ift fo weit entfernt.

2. ^li) fd^ncib' nid)t gern furj (SJerfte ab,

©teb ourf) nidjt gern früf)' auf.

iöei mein fd)ön ©cfjiitjdjen bin id) gern,

2)a§ ift ber Sett (^ebraud).

3. 9J?uJ3 benn ein je ber lüiffcn,

23 a § i d} ii n b b u getan?
SS e n n au r u n § b e i b e f ü

f f e n

,

2Ba§ ge[}t'§ bie Ceutdjen an?

4. Sie Ceutef)en, bie ba bruntcn ftef)'n,

®ic finb un§ aW nid)t gut.

!^d) aber mad)' mir nid)t'3 barau§,

Unb faff mir frifd}en iUhit.

9iaffau.
Sotfram: 5«affauifc^e S^oIBüeber. Der. 198a.

Tiai |)in5Ufommen einer s^üetteu 5Banberftrop^c öom „©erftcn*

fcf)neiben" er^ö^t noc^ baä Quoblibetarttge, ba§ in ber obertjeffijd^en

Raffung ebcnfo beutti^ jum 2lu§brucE fomttit.

1. ®er ,§immel, ber fo trübe ift,

©c^eint meber 5DJonb nod) ©tern,

3)al S8ürfd)d)cn, i>a§ mid) lieben t^ut,

2)a§ ift fo weit entfernt.

2. ^d) fdjneib' nid)t gern furje ©erfte ab,

©te{) aud) nid)t gern frü^ auf,

93ei meim fd)ön' Bdjä lein fd)taf idi) gern,

®a§ ift ber SSJelt öJebraud).

3. 2)ic Ceute, bie f)ier um un§ ftei^'n,

©ein mir unb bir nid)t gut,

3d) aber mad^' mir gar nid)t§ brau§

Unb ic^ faff ein frifc^en Ttuti}.

4. SBiirs gern ein jeber ioiffen,

2Ba§ id) unb bu getfjan,

SBann mir nn^ beibe !üffen,
SD3a§ ge^t'ä ein Stnbern an.

5. 2Bir beibe fein üevbunbcn
3Iug lauter Oieb' unb 2:reu',

©lüdfelig fein bie ©tiinbcn,

®ie mir beifammen fein.

§eud)eU)eim, Oberbeffcn.
sgödel, SßotfSlieber au§ Obeifieffen.

9}Jarbnrg 1885, ^v. 51 D.
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SBenn in ben nun folgenben brei Raffungen ber (Sti opl^enbeftanb

im toefentlicl)en berfetbe ift tt)ie bei bcn [oeben namhaft gemad^tcn

fo unterjd^eiben fie ficf) boi^ burrf) einen Umftonb red^t bcutlic^

üon i^nen. 3Bä^renb bie genannten Sieber au[ einen gleid^ortieen

^Refrain öerjiditen, erfc^eint in it)nen bie ©tropljenfolge eingebettet

in einen 9?a{)mengefQng, ber bie einzelnen ©tropfen in i^rem 3?erbanbe

öiel loderer crfc^einen läßt, if)nen bie Selbftänbigfeit be^ ©d^naber^

Tüpfels fid)ert. 'k)amit ift natürlid} eine üiel gröjäere Äontominotionö«

möglic^feit für alle nur metrifd^ tjineinpoffenben JJejteleinente gegeben.

1)ie6 ^at lüieberum einen mufiöiic^ loderen ^ufonimenljang be§

©inne§ ber eingetnen «Strophen gur S^olge.

1 Qcf) id)neib nicf)t gern !iirj ©evfte, fte()' Qucf) nirf)t gern frü^ auf,

<S>i^(af lieber bei mci'm ©cf}ä^e(, ia ©d)Q^e(, \>a§ ift ber SBcit ©ebraut^.

Sriaüera, triaßera, triallera, fiopjoffa,

Jriaüera, triaüero, trio^tero.

2. SBer äftofen miß abbrcdjen, ber fd)eu bie Tomen nidit,

Sßenn fie oud) heftig ftec^en, fo genießt man bod) bie grüd)t.

Jriaüera tc.

3. S)ic id) am Uebftcn l^ätte, bie ift mir nic^t tcfc^ert,

@in anbrer fi^t am Sßrette, ^t mir bie Sieb tjerroefirt.

Srtallera 2C.

4. Senn muß ein jeber »uijfen, )va§ bu nnb ic^ getan?
2i?enn mir uns beibe füfjen, ma§ geljt'g bie anbern an?
Sriadera jc.

5. 2Bir beibe, mir fein Derfprodjcn in alter Siebe unb 2:reu,

©tücfjeüg fjeißt bie ©tunbc, ha mir beieinanbcr fein.

©tornborf.

SBeber, ©toruborfer S3oIf§(ieber. 3?r. 99.

?anbf(^aftlic^ mit biejer S3oge(sberger ^^affurg üeriranbt ift eine

aü§i bem Seftermalb, bie an einen ©affen^nuer ber fiebriger (?)

§a^re anfnüpfenb, in bcrfe(ben SDhuier hü§ angcjc^Iagene jl^ema

be^anbett.

1. Sa§ fd)önfte 2}fäbd)en, ta§ id) tenu,

2)a» mar bie Sfabett,

©ie mar fo gar bejaubernb fdjöii,

Sie ©c^önftc in ber Seit.

O Sifit^cüa, bift mein 3'^f'i^'

O QfabeUa, 2)Jäbd)en meiner SBat}!.

2. ^äj fd)ncib nid)t gern furj ©erfte ah,

©te^ oud) nid)t gern frü^ auf,

i8ei mcim g^ri^^'i^t"!)'^" 'rfi'^f i<i} flf^'"'

2a§ ift fo S3urfd}en iöraud).

C Sfabeüa jc.
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3. 2)c§ SDiorgenä, aioini bic 6onn aufgebt,

3ft imfrc Oieb Horbci,

!2)c§ 3{bcnb§, lucnn [ic uutevi]c()t,

Sonn tüirb fic iincbcr neu.

O Sli6eUa ;c.

4. SWutl bciin ein icbev unffcu,
2Ba§ bu unb id) getan?
SBenn nur einanber füffen,
Sag gc{)t'§ nen anbcrn an?
D gfabcria k.

5. Unb lücnn ntcin (Srf)Ql3 mir untreu nnrb,

SSauf id) nur ein ^]>i[to(

Unb fd)ieJ5 i^jm taufenb J^aler oor,

2ann rt)irb§ if)m wieber n)o[)(.

O Sfatietta jc.

53vett^auien, ©tein«9Jeufivd), SBefterwalb 1906.

SUfanuftript in meiner ©ammhtng.

SBci^renb nuf bem SBefterroalb nur bie Sonbgänger frembe, in

neuerer ^dt meift flnbtifdje ZqU unb 2)?e(obiee(ettientc in ben lebenben

SSolfSgefang hineintragen, i[t bei ber außerorbentttd) flufiuierenben

SBeüölferung be§ STaunuS ein ftärferer Slu^taufd) 5n)iici)en ftäbtifdjett

unb bereitig §eimifcf)en Xe^'ten unb IDJetobten ju bemerfen. !J)ie ^a^l
ber offenbar ber ^oupletbütine entlehnten Sieber ift lüefentfid) gröfser

at§ auf bem SBefteriüatb. <Bo läßt fid^ unferc ®tropl)c eine ^onta=

mination mit einem Couplet gefallen, beffen Urform mir ^anbfd^rift*

lid) au3 neuefter Qdt (1910 oorliegt, luä^renb meine a3olf§tieb=

üerfion aus bem 2:aunu§ in bag ^at)r 1907 ,^urücfge^t. 33on bem

urfprünglict)cn Couplet ift nur bie crftc ©irop^c beibef)alten; ber

9fiefrain aber aieber au§ einem anberen, mir fett 1890 befannten

Couplet angefügt.

1. 3d) fiii^ tii»-' ^idc x^rau,

%üä ^eipgig Sinbcnau

SDlit meinem 5icrUd)en

SDfanierlidien ©efidjt.

C bu mein Syalbcinar,

3d) lieb bid) treu unb nia()r,

2)enu ber ©otbat aüein

Siebt treu unb rein.

2. (S§ fd)nnn9t fid) eine @nte
§in auf bie i'ubuiigStjöf),

ihih bie Öicbe tut "jdjnianten

2Bie ba§ ©djiff auf ber ©ce.

D ba mein Sßalbemar jc.

;>. Tliin @d)a^, ber ift mit 2J?u§ bc)d)miert,

(Sr ficl)t fo fdjeuillid) au§,

^d) aber madjc mir nid)tip b'rau^

Unb tauf ibm einen ©traufe.

O bu mein äl'albenmr jc.
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4. ^ä) mü. tf)n biv mal leif)cn,

Stbev nimm bid) nur in 2td)t,

3)n{3 fie mir auf bcr ^irmc!§

^ein 2)ruIIalo, SvuUala macf)t.

O bu mein SBalbcmar k.

5. 2)hiB benn ein jeber miffcn,
3Sa§ id} unb bu getan,
äßenn mir un§ bcibe fü)feu,

ÜBag ge^tg ein anberu nn?
O tin mein SBoIbemar jc.

6. Qd) ^o6 "od) bvei, oiev Sreuser,

@inb all mein bare§ ©db,
^d) ^ab and) nod) ein fcd}ätjd)en,

®a§ ift§, )üo§ mir gefällt.

D bu mein SBalbemar jc.

7. Salb fing id^ ein§, balb pfeif id) eiu§,

Unb balb lieg id) auf @trof),

Sann ftid)t mid) feine Sanje meljr,

®ann beipt mid) aud) fein ^-lol).

O bu mein SSalbemar jc.

Kriftel bei grantfurt a. 3Ji.

SDJanuffript in meiner ©ammlung.

Unsere SBanberftrop^e ge^t in einem „ber d^arafteriftifdjften

93eifpietc bofür, wa§ man unter jjujammengefungenen ßiebern' oer«

ftet)t" (ogl. .^^kv-Tltkr: JBoIfäUeber öon ber Tlo\d unb ©aar,

©. 396 f., ^v. 109, unb bic njertüoüen SluSfütirungen ^o^n ä^ieierg

gu bem nac^fle^enben Siebe, ta§ id) foft gteid^lautenb auS ©d^mitten

t. 3:aunu§ feit 1909 be[i^e) öoüflänbig auf unb gibt bem Siebe

einen überrofci^enben Scf)Iut5:

1. Söann fommt bie fü^e Stunbe,

®er STugenblid f)eran,

2)a6 iä) oon beinem 9Dcunbe

Sie l'iebe füffen fann?

2. ®ie 9{ofcn blü^n fo reijenb,

©länsen geller nl§ öorbin,

3m 9{eic^e beiner ^ugcnb
§ätt ic^ fie gern üon bir.

3. 2)u nennft mid) beinen (Sngel

^n beinem 'iparabieS;

2)a§ Opfev uiitl id) bringen,

2)a§ brennt ja gar ju ^ei^.

4. .^ätt id) bid^ nie gefe^cn,

@o fönnt id) rul)ig fein;

2(llcin e§ ift gcfd)el)cn:

3]f?cin ^erj ift nid)t mcl)r mein.
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5. Sit finft c§ mir (jcnoiiiincn,

33c()rtlt c§ iinmcrt)tu!

Sein aubrer roirbS bcfütniiien,

©0 taug irf) Uh unb bin.

ß. ©oIlS bann ein ^cbcr rt)ii|cn,

SBa^j icf} unb bu fletan?
Sßcnn tüir einanbeu tühfn,
iffia§ ge()t§ bie öeute an?

D^fieinpfalä

§cegcv»aSüft 1, 3Jr. 151b.

^n na^e 33crft)Qnbtfd)Qft bagu tritt eine ebcnfaüs babifdje 95er[ion,

bcrcn beibe 2lnfang§ftropt)en biird^ bie gtcic^artigen (äingang^jeiten

außerorbentUd^ wirf[am »erben. ^§ ift ein "iParQÜeliSmug ber O^orm,

ber burd) feine ®d)iid)tl)eit imponiert.

1. SBcnn birf) bie Qcute fragen,

SBenn bicf) bie öeute fragen,

2Bo()in bein Sinn gerirf)t',

I)htf5t bu j^ur 5tntuiort jagen:

„(Si, baöon Uieiß id) nid)t!"

2. Söcnn bicf) bie ?eutc fragen,
2Benn bic^ bie Ocutc fragen,
2öag id) unb hn get()an?
iWußt bu ,^ur '^tntiuort fagen:
„2."i?a§ gcf)t'§ bie ?cute an?"

3. :pätt' iä) h'id) ntd)t gefetien,

|)ätt' id) bid) nid)t gefe^en,

2Bie ruljig fönnt' iii) fein,

9ihin aber ift';g gefdjcfien;

9)lein §er§ ift nid)t me£)r mein.

4. Sir beibe fein öerbunben,

2öir beibe fein öerbunben,

2lu§ lauter Oieb' unb ireu".

©tüdfelig fein bie ©tunbeii,

2Bo wir beifammen fein.

Oberfdieffleuj.

3?cnber, Oberfd)cfften3er SJoIf^fieber.

ÄarlSrufie 1902. 'Jlv. 14.

©d)on in biefem Siebe befommt unfere ®tropf)c eine faft

bramatiff^e SBebeutnng, bie burd) bie eigenartige 3lntt)enbung ber

bireften 9^ebe in ber testen ß^i^c "oc^ üerftärtt wirb, ©anj übcr=

rafd)enb ift aber ba§ 2lntreten an ein oft be5eugte§ 33ott§lieb, ba§

@oet^e Q,\§ 33orIoge für einc§ feiner buftigflen l^rifd}cn ®ebi(^te

benu^te („2:roft in 2:t)ränen", ®oett)eg Sl'erte, eb. |)einemann,

Seipjig unb Sien o. ^. [1900] I, 154 unb 2lnm. ®. 367). 2Bät)renb

ber 2ln§gang be§ Siebes aügemein ein tragifd^er ift, fü^rt unfere

©tropfe eine glüdlit^e Sßenbung be§ ©efd^tde^ ber beiben Siebenben

l^erbei.
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1. 2frf) fcl)önfte§ ^aroltnc^en,

ma§ fte^ft bu r)ier aüein?
^a, ja, JQ, td^ fe(]§ ort bciucn 9(ug(cin an,

^d] glaube, bu f)aft geiuetut!

2. Unb irenn iäj anä) getpeiuct (jab,

2Ba§ gcf)t§ bie Ceute an?
^d) l^ab meinen Ijevgaüerüebften ©d)a^,
2)er ntid) evnäl)ven tnnn.

3. Su btft mein @d)at3 unb bleibft mein ©djal^

Unb id) bleib bir getreu!

Unb menng bie ?cut nid)t feiben inoKen,

2Btv bleiben un§ bodj getreu.

4. (2§ tut [ii^ nientanb fümmeru,
2Sa§ id^ unb bu getan,
Unb wenn »wir un§ beibe füfjen,
Bo g e ^ t g fein iOf e n

i
d) n i j: an.

SKttrieilnau i. SaunuS 1910.

ajJanuffript in meinem 33efi^.

ein r^einifdjeg 23olfg(teb — ooti 33ö^me aulbrücffitf) fo begcidiuet— fnüpft jüieber mel)r an bie goffung ber ü. Srail^^eimifd^en lieber*

f)anbf(i)ri[t an, bürfte [irf) aber bei iiä()erer Setrad^tung at§ ein qu^
ben oerf(|iebenften Sejftelementen äufaramengefungeneS ^ieb ^erau§=
fteücn, obtüoljl ber allgemeine ©inbrncf ein äiemürf} etnt)eitlici)er tft.

1. ©ort unten im 2ba[c, luo'io ^ädjfein i'o raufd)t,

®a I)ab' id) mein Sd^ä^el fo oftmals belaufd)t;

2)a Ijab'n mir gefeffen bie liebe lange 9?ac^t

Unb bab'n on bie 3uf'uuft gebadjt.

§eibi, IjeibQ, l^eibaüatala!

Unb [}ab'n an bie Sufunft gebadet.

2. „®ott grüfi bid) mein (Sd)ä§el! Sominft aücineil qu§ ber ^remb'?
3ft ber ©djnurrbart gemodifen, l)ätt' bid) balb nic^t gefennt!
2)ie Seutc fagen alle, id) fotl bid) nid)t nebm'n,
®enn bu ^ätt'ft onbrc ^liäbc^er gefügt.

§eibi (jeiba, bciballatata!

2)enn bu f)ätt'ft anbre 2)?äbd)er gefüflt."

3. ©enn mir beibe un§ lieben, luen gebt e§ \va§ an?
®enn bu bift ya mein üBeibcbcn, unb id) bin bein iOfonn.

SBenn mir beibe ung lieben, big bie SBelt untergel^t,
^a, Iren ge^t bcnn ba§ Sieben ma§ an?

' .^eibi, ^ciba, ^eibaltalala!

^0, roen gel)t ba§ Sieben ma§ an?

Oberbiebad) a. $RI^. Saubenbeim a. b. 9JaI)c.

S3öl)me, 3>olf§tümlid)c lieber 322, dh: 424.

©nbüd) finbet unfcre ®tropI)e in einem (Scfiöferüebe, ba§ mit
einem genftergangliebc fontaminiert ift, 2lu[nof)me. ©ic ift aderbingö
ftarf üerblagt unb erinnert nnr in ben bcibcn erften 3eilen an i()re
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urjprünötid^e ®efta(t. ©talt ber fecfeu 3?ond)Q(ance, bie aug bem
©crebe ber 2tnU [id) gar md]t§ niad^t, tritt eine ^eierlidjfeit ein,

bie ber @runb[orm ber ©tropfe oöllig fern liegt.

1. (Sin Schäfer trägt ©orgcu
®e§ 9JJoi"gen§ in bcc Jyvui),

©ein' ©c^äftcin ju »ueibcn,

§at niemals feine 9iu[].

2. Se§ 2Ibenb§ fpät fd)lafen,

©e§ ä)£orgen§ ftü^ auf,

®a tviiiEt er bcn J?affee,

2)en ©ranntmein barauf.

3. 2td) Sdjä^jtcin, bift bu Drinnen,

ÜJJad) mir bie Siir auf,

(S§ friert mi^ mein ^'"fl*-'^^/

Sin fonft nidjt luotjtauf.

4. Unb friert bid^ bcin 5'"9^i-V

Xn .öanbfc^üfjteiii an.

Sift bu c§, mein ©d)ä^tetn,

Älopf noc^ einmal an.

'}. Sir niotlen nod) »warten

(Sin einjigeä 3ftf)r,

®ann gc^en mir äufammen
Unb Werben ein $aar.

(5. Unb niemanb fo((§ miifen
%{§ öott nur attein:
2) e n u e t) m e n lü i r § um 3 f ii 9 ^ "

'

®er |) elf er foll fein!

aibeinpfalj.

(§eeger-2Bü[t I, ^Jlr. S4.)

'iDer ^immet ift fo trübe.

^m „?eipätger 2:oi'd)enbud) für grauenäimmer jum 9lu^cn unb
Sßergnügen, auf§ ^afjr 1788(87!) Seipjig beQ SIbam ^riebrid) Sö^me"
Deröffent(i(i)t ©oecfingf ein ©ebic^t, „©efjnfud^t nad) 0§hv", beffen

erfte ©tropfe teiliüeife in ben 53oIf^munb übergegangen ift, ja [ogar

in ganj i)eröorrageuber SBeije liebbilbenb gettJtrft ^at. ©ie 5}id)tung

©oecfingfg lautet:

1. 2)er §immet ift fo trübe,
(S§ f die int nid)t iütonb nod) ©tern,
Unb 0§far, ben id) liebe,

(2ld)! ijt fo fern, fo fern!)
3}erfprac^ mit §anb unb 3Jlunbe

S3eim 3lu£ietnanberge[)u,

(Serab um biefe ©tunbc
3um |)immet aufäufe^n.
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2. O tt)iUft bu ntd)t erfc^einen,

®aB unfre Wide fi^,

Sluf bir, 2Jionb, öereinen,

2)cr un§ fo oft [iefd)Ud^,

SBcnn Sorte ba§ itic^t jagten,

SBag J^fjränen !auin [jinjn

3u fe^en, furd)tjam tuagtcn,

3)ie S'iiemanb \aij al§ bu?

3. SCßemt &ibi, nid^t ju f})red^cn,

3a fautn ju feufjen roagt:

3ft fie bann ein SSerbredjcn

2)a§ oom ©erüiffen nagt?
©0 ijab' idtj fein ©eiuiffen

©0 f)ab' icf) nur ein ^erj:

©enn o nacf) taujenb STüffen

fjütjft jenes feinen ©c^mers.

4. 2)te ©efinfud^t fc^teid^t mit ©c^merjen,
@ic^ itvat gu mir fjeran;

®od) ftedt nur eure ^erjen,

Orion, §efper, an!

2)ann fäHt mit einem 2F?a(e

Sluf euc^ be§ brauten 33Iicf,

Unb ol mit eurem ©trole,

%üi) haih auf mid^ jurüd!

;5o^n 23?eter (^öf)(er^5meier, 33oI!§ticber oon ber a)?ofeI unb

©aar, <B. 382, S^Jr. 51) ift bcr 2Iniid)t, ba^ bie ^id^tung ©oedingtS

in ber erften |)älfte ber crften ©troptie ein oolüäufige^ :?teb nad)=

a^mt. 5)em fann id^ mic^ nid)t anfd)lie|3en, fo (ange nicfjt ßeugniffe

für ta§ 5Borl)anbenfein bicfcr «Strophe Ijerbeigebrac^t merben, bie oor

bie @oe(Jingfjct)e j)icl)tung mit ©id)er^eit batiert werben tonnen.

25ielme§r bin iä) ber Überzeugung, bQ§ @oecfingf0 „©et)nfu(^t nad^

Difar" ber Slu^gang^punft geworben ift für eine ganje Stnja^I oon

üottläufigen Siebern, bereu (lntfte^ung§gefd)i(^te begreiflid^erweife in

'Dunfet gepllt ift. (£§ ift mir nic^t gelungen, üoIf(äufige Über=

lieferungen be§ Siebes bi§ in iia§ 18, ^al)rf)unbert ju öerfolgcn;

erft in ber SQZitte beS 19. fe^t eine faft lüdentofe Überüeferung bcS

Siebes — beffer gefagt ber einen 3Banberftrop{)e — ein. !t)a wir

aber aus anberen äetfpielen (9^r. l) wiffen, ba^ eS fe^r Uiä)t

möglid^ ift, ba^ ein ganzes Sieb oertoren geljt, wä^renb eine einzige

©tropfe, ja eine einzige Qtik, weiterlebt, fo barf unS i>a§ ^ier

nid^t wunbernet)men.

(£in fliegenbeS S3Iatt aus beut i^o^re 1807 (ßürngibrfd^er

1)ruct[?]; in meinem S3efi|) gibt bie ©id)tung ©oedingfs in er«

weiterter unb augerbem, waS bie Driginalftrop^en onbetangt, in

Derberbter jjorm:
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1. ®er ^Ttinmcl ift fo tvübe,
®cl)eint Weber 2)fonb, nod) ©tern;
Hub Ofto, bcn id) (icbc,

2)er ift fo fern, fo fern;
35erfprarf)§ mit .'panb unb äJiunbc

::8el)m 9Iugeinanbcr(]e()ii,

©erab um bicfe ©tunbe
3Im §inime( aufäuftcljn.

2. 2fd) tüißft bu nid)t erfdjeincn,

®af3 unfre SSIide fid),

O 2)fonb, ju bir ücretnen,

2)er Öfterg fid) befd)(id)!

SEaä 3Sortc gar nid}t fugten,

Unb Jfjraneu faum i)'n\iu,

^injuäufegeu magten,

Unb niemonb \alfä all bu.

3. SBenn Ciebe nid)t foü fpred^en,

®ic faum ju feuf.^en lüagt,

3ft fie benn ein i^erbrcd)cn,

S)a§ an bcr @eelc nagt?
2i>o ijab' id) tein ©eiinffen,

©0 tjab' id) nur ein .f^erj,

Unb 0, nad) taufenb äüffen,

i5üf)U jcbei feinen Sd)mcrj.

4. (S§ fd)(eic^t ber <Sef)nfud)t @c^mer,^en
©id) aud) ju mir f)eran!

®od) jünbet il^re ^erjen,

O 9fiioge§ber (!) an,

Unb benft mit einem male

9luf bir üertrauter 23Iid,

2)ann aud) mit einem ©trale

Unb bann auf mid) jurüd.

5. 55ür hid), für bid) nur tualle

yjJein iugenblid)e§ 58(ut,

Süd) (eifc nur eridjaüe

©ein 9Ja()m' an bicfer 'i^ini^);

igd) fürd)tc, hüQ mid) täufd^e

(Sin !L'aufd)er au§ ber ©tabt,

e§ ftredti) mid) ha§ @efträud)e

5Son febem SSeibenbfatt.

6. 3?on meinem S3(umcnl)ügel

©af) id) bir lange nod),

Unb münfd)tc mir bie 5^ügcl

2)er 2:äubd)en auf bcm ®ad);

(S§ U'ar mir nio()t unb bange,

3)a mid) bcin 5Irm umfc^IoS,

Sa nod) auf beiner SBange
2)ein (el3te'§ 2;f)ränd)en flo§.

günf fd)öne neue 2(rien (bie ^meite) U07.

1) Sieg: fd)rertt
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äJitt bem i^Q^re 1815 fefet eine ireiteie Überlieferung auf einem

fiiegenben S3Iatle (o^ne ©rucfort. grontfurt a. W.?) ein, bie nur
bie crfte unb britte ©tropfe ©oedingfg benu^t, im übrigen aber eigene

SBege gel)t.

1. 2)ev |)immel ift fo trübe,
@§ fct)eint fein ^offnungsftevii,
Sie ^ha, bie it^ Hebe,
Sie ift [o tueit entfernt.
©0 fprac^ mit §anb unb 3Jiunbe

33cim 2Iu§einanberget)n,

Sa§ >uir in feiiger ©tunbe
\\n§ einftmolS triieberfet)n.

2. 3)ie ©tunben finb oergangcn
2Il§ »nie bie Tcadjt »ergebt,

Unb ift nid)t niiebcrfommeu
Sie 3bQ Dor mir ftef)t. [llnflar]

S?ein SBort tonn e§ nod^ feigen,

Sein 2(ug' fann e§ öerfefjn,

2Ba§ für ein bangeS Slagen
53eim 2lu§einanbergef)n.

3. 2{d), bätten meine klugen
Sic^ l'ina, nie gefe^n,

@o fönnt icb frof) unb beiter

Surd^ biefeS öeben gebn;
itiun ober iftiS gefd}et)en,

2)Jein ^erj ift nid)t mebr mein,

dhm muß ic^ meiner Oina,

Unb fie mein ©igen fein.

4. aSenn Öiebe nic^t gu fprec^en

Unb nid)t 3u feufjen magt,

fco ift fie fein S>\'rbred}en,

Sa§ am ©emiffen nagt;
^d) babe fein ©emiffen,
3d) i)abe nur ein ^erg,

Sa§ nad) fo bieten S?üffen

Jüfjlt immer feinen ©djmcrj.

6. ^d) ijahi fein ©emiffen,
^d) babe nur ein ^erj,

Sag nad^ fo üiefen Äüffen
gübtt immer feinen ©djmcrs;
Sc^Jt muO id) bon bir fd)eiben,

Se^t muß id) Hon bir gebn,
Unb fage nod) beim ©djciben:
Öebc >iiob(! 2luf 2«ieberfebn!

Sret fd)[ö]ne Strien. (Sie Stierte!)

^m ^al)re 1824 wirb bie crfte |)älfte ber erften ©tropt)« in

©efang unb ©egengefang oariiert in „"Der S3är unb ber Soffo."
S3aubeüiIIe Sourlcäfe in einem 2lct. Tiad) bem ^raujöfifdtien be«
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©cribc. ^ÖQubeoiüeg füi* beutfd)e 93ü^nen unb 9ejcüjd)aft(i(i)e ^^^^^fef;

nad) bem franjöfilc^en bearbeitet öon ®nr( S3Iuni. 93er(in 1824.

©. 234.
Sioyelane (fingt in ber gerne):

Tltl: ®ci- §tminef ift fo trübe.

Ser §imme( ift fo trübe,
©djeint mebcr SDionb nocf) ©tern;
Unb ber, bcn \d] fo liebe,

5(t1)! ber ift mir fo fern.

Sriftapatte, Sirftg.

2)er §inimel bleibt nidjt trübe,

^alb fdjeint ber Hoffnung ©tern;
Unb beiner treuen Cicbe

33Ieibt füßcr Co^n nidjt fern.

aerobe bie 33ertüenbung in einem ©ingjpiet mag jur iBcr*

breituiig beö Siebes in nidjt geringem ÜJ?aße mitgcmirft ^abcn.

SßenigftenS finbe iä) in einer t)ie[igen Sieberfamm(ung au§ ber erftcn

|)älfte be§ 19. ^a^rt)unbert§ (in meinem S3e[i^) bie $3anberftrop^c

in gan^ neuem 3"iö^i"fn^«"9- ^«^ Siei^ ift cim lü. ^De^embcr

182 6 notiert ttorben. ^er Slnfgeid^ner — fic^erlic^ ein bem Säuern«
ftanb ongel^öriger 3}?onn — ift unbetannt.

1. ®er ipimmel ift fo trübe,
S§ fc^eint fein 2)ionbenftern(!);
Stntotia, bie ic^ liebe,

SBIeibt immer in ber gern'.

2. Scr ^ätte foücu fagen,

SqB in ber nddjften 9?ad)t

Stmatia njürb' begraben

Sn if)re§ ÄranjeS ^radjt?

3. 255o fmb bie roten Sßangen,
Sem Cenj im 2Jtai)cn qinä)?
©ie finb bafjingegangen;

2)a liegft bu falt unb b(eid).

4. Sie eine JRanfcnblüte,

@o glänzte bein ®efid)t,

Unb feine 9iofe btübte

SSiet fdjöner noc^ für midj.

5. ^dj miH bid) eiüig lieben,

Sir meine 2)ienfte njeü^n,

Unb cmig bid) beaieinen,

Unb ejüig 23Uunen ftreuen.

^ä) mu^ cö bafiingeftellt fein taffen, ob ^ier eine 97eubid)tung

irgenbeineS unbefanntcn 33erfaffcr§ üorliegt ober ob i>a§ ?ieb eine

einfache Kontamination mit ßfiriflian f^-elij: 2Bei[fc§ „^lagtieb eincä

SuiJl) Urion. XX. 21
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Änobcn auf bcn STob eines jungen SO^äbd^en" (Srfter Xirud? ^d^

finbe ba§ Sieb in „S^riftian ^Jclij SBeiffe'n« Sieber nnb O^abeln für

^inber nnb junge Seute." herausgegeben Don 2)?. (Samuel (Gottlob

O^rifi^. Seipäig, 1807. ®. 97 f.) ift 2luf jeben gaü ift bk erfte

©tropfe nic^t nrfprünglid^ ju bem Siebe gel)örig. ^ann fe^t, wie

bereits gefagt, bie Überlieferung bis gur 3)Zitte beS 19. :^a§r^unberts

aus. i^n girei öerfd^iebenen Ztipcn beginnt it^t unfere SBonberftropfie

il)re 3Birf famfeit : l. ©ie ift ein ftinnnungSooüer (Eingang gu fd)n)er=

mutig gej^altenen Siebesliebern, benen nur in tt)enig gäücn fd^naber*

l^üpfelortig gcrfungene fc^er^tjafte ßieber äur (Seite treten. 2. «Sie

tritt innerhalb eines Siebgan^en auf.

yjHt ber Äloge beS betrogenen ü)?äbc^enS (ogl. unferen Stbfc^nitt 2
oben ©.16 ff.) fontaminiert ift bie ©tropf)e in D^ieber^effen (ßettjalter

III, 1), nnb in ber 9fit)einpfalä (^ecger^SSüft II ^x. 180 c, d). S3on

tiefen S3erfioncn fei bie te^te ^ier eingerückt.

1. ®er §immel ift fo trübe,
5§ Icudjtet in ober 2)tonb nod) ©tern.
Ser Jüngling, ben iä) tieDc,
Sei- lüeilt t)on mir fo fern.

2. 2Bo geE)ft bu l)in, bu ©tolger
Unb fcf)auft mid^ gar nid)t an?
3)u getift an mir uorüBer,

SßaS f)at) i(^ btr getan?

3. 2ld^ l^ätten meine STugen
S)ie beinen nie geje()n,

(So fönnt icf) frof) nnb I^eiter

S[n bir t)orübergeE)n!

4. 2lcf) Ratten meine Cipjjen

S)ie beinen nie gefügt,

©0 I)ätt ic^ nie crfaf)ren,

SSa§ faifcfje Siebe ift!

5. 2tc^ §tttt mir meine SDiutter

Stm erften Sag ber Seit
Gin Stein an ben §al§ gebnnben,
:3n§ ticffte 3Jlc(x ücrfenft!

@t. Sngfiert.

©tropfe 2 biefer 35erfion ift ein befannter ©ingang gu einem
anberen Siebe (^eeger=2Büft II, 169; bort weitere Literatur.)

(Sine äf)nlicl)e, aber minber tragifdie ©timmung atmet ein anS
|)annoüer überliefertes i?ieb (erf=Söf)me II, dh: 709 a), baS ©tropt)e 3

bei Dor§erget)enben 33crfion aufnimmt, fonft aber felbftänbig baftcl)t.

Ser |)innnel ift fo trübe,
©d^cint uicber ÜJtonb noc^ ©tern;
2)cr Jüngling, ben iä) liebe,

S)er ift fo meit entfernt.
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Ud) ()ättcn meine ?fuc]en

3)en 3ü''9ttiHl nie geicfjii,

©0 fömit id) fro^ unb g[ürfücf)

1)nxd) Diefe^ Ccben ge^ii!

2)u gebadjteft mirf) ju trönfen,

3Bcnn bu mit Sdibern fc^evät:

3rf) werb (§ biv gebeiitcn

Unb [^reiben in mein ^erj.

33or Plummer iinb üov Sovgcn
S?ann id) nic^t fc^lafen ein;

^m Sc^ooB ber tüijkn Grbe
^irb diuijc für mid^ fein.

Söenn id) fdjon (ängft geftorben

2JJein Oeib 311 3rfd)e ift,

©0 fannft bu ju miv fagcn:

2)ie i)ab id) einft geliebt.

^mbfen bei 3)rangfe(b 1880.

^aju tritt jiüQngfo-^ bte (5'^ff""9 ^^i ^clf)Ier»50Zeier, 33oIf§(ieber,

t)on ber 'JJiofet uitb Saar 9ir. 51. @ie ift aber infofern anber^ ge-

ortet, at§ [ie bic gan^e Situation Dom Stanbpunfte be6 SOhnnel

aud jetd^net.

2)er §tmmel ift i'o trübe,
öeuc^t' meber iDfonb nod) ©tern:
3)a§ 2)fäbd)en, ha§ id) (iebe,

®a§ ift üon mir fo fern!

2tc^ bitten meine Stugon

®id), 2Jtäbd)eii, nie gefef)n!

©0 fönnt' id) frot) unb better

Duxd) biefcä Öebcn ge^n!

S)u glaubfl, bu iDürb'ft mid) fränfen,

SSenu bu mit anbern fd^erjft:

.^d) tt)erb e§ bir gebenfcn,

Unb fd)reib' c§ in mein ^er^.

So fabre bin, bu ©totje!

2SaS bob' icb bir gctban?
2)u gebft an mir üorüber,

Unb fd)auft inid) gar nid)t an!

üJ?ofe( unb @oar.

3u bcrjelbeu (Gattung get)örig, aber bod) loieber einen befonbcren

Z\ipü§ barin bejeidinenb, ift eine S^Jaffauifd^e Söerfion, bte im @cgcn*

fa^ ju ben oor^erge^enben, n)el)mütig ftagenben fiebern jn ber ©ruppe

bericnigen gei)ört, bie bem 53ett)u§tfein öoüer ^iebe^geiüi^^eit 3ln8bru(f

geben, ^m ©egenja^ 5U ber ^JJiofet^Saar'-g'affung ift bk Situation

toicbcr töic in ber ^annöorifcfien unb $R^einpfä(äif(f)en S^affung oom
©tanbpunftc be3 liebenben 3)Zäbci^en§ aus gejeic^net.

21*
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1. 2)cv |)inime( tft fo trübe,
Scfietnt luebcv 9Äonb nod^ Stern.
®cr Jüngling, hin id) liebe,

2)er tft jo lücit entfernt.

2. @r ift für mtd) geboren,

gür mid) gcfd)affen allein,

^d) ^ab' \\}n augerforen,

@r fott mein eigen fein.

3. Unb tvdV§ bie Seilt' nit leiben,

®cfto lieber ift er mir.

3)iein Bd]a\} unb id^, mir beiben,

2Bir lieben un§ für unb für.

4. Unb menn id) cinftenS fterbe,

2)hin öeib ju 2{fd}e mirb,

©0 fannft hu üon mir fogen:

@ie l^at mic^ treu geliebt.

Söotfram 9ir. 198 b.

Sine S3er[ion qu§ bem ©rggebirge, bie mit ben bereite genannten
Siebern in innigfte S3eäie^ung tritt, nimmt üu§ einem ©lijeibeliebc

tocfentließe OJ^omente anf unb fdjeint in ®tro|jt)e 4 Slnlei^en an bie

in unfcrem Seifpiel 3 ($örettl)änier S3er[ion, ®tr. 3) bereite t)er5etd)nete

©tropfe gema(f)t gu |aben. Ta§ ^ufammengefungene ?ieb moi^t einen

red^t cin^eitUd^en (Sinbrud.

1. „©er §immet ift fo trübe,
©djeint roeber 2)?onb nod| Stern;
S)cr Jüngling, ben ic^ liebe,

®er ift Don mir fo fern.

2. 2ld^ [)Qtten meine 2(ugen

2)ic^ Jüngling nie 9eiel)n!

©0 fönnt' id) rubig fd)(afen

Unb fro^ burc^S Ceben gebn!

3. SRein 3(ugcn meinen SSaffcr,

iDiein §er§e id)mimmt in i8(ut;

3?on bir fonn id) nid}t laffen,

®ir bin id| einmal gut."

4. „®u benfft mobt, meil idi manbre,

2)a ift bie Sieb uorbei?

^d} Hebe feine anbre,

Sd) bleibe bir i"tet§ treu."

5. ®ort brüben auf bem iöerge,

Sa fd)n}ingt er feinen |)ut:

„2tbe, geliebeteg älfäbdjen,

Sir toar ii^ einmal gut!

?(nnaberg.

3°^" ^^J-". 57 (retonftruicrt.)
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1)en (55egenia(5 ^rot|cf)en Slrm unb Ütcid^, bcn [ogiafen Untcrfd)icb

jmiirtjen ben beiben i'tebenbeti d^arafterifiert eine 9if)euipfä(äijti)e

tJaffung, bie bamit 3(nid)(uß an ein oft bezeugtes Sieb treu auS*

^QiTcnber ?icbe geininnt.

1. ®ev §iinmef tft fo trübe,
Seurfjt meber 2)^onb itod) ©tcrn;
®cr 3ün(]Itng, bcv micf) üeBet,
2)ev ift fo weit entfernt.

2. 2ltl) t)ättcn meine 3lugen

Sie beinen nie cjcfe(}n,

@o tonnt iif) frol) unb t)eiter

Sin bir t>orübcrge()n.

3. 2td^ Rotten meine Sippen

Sie beinen nie gefüfU,

©0 [)Qtt icf) nie erfafiren,

2Baä falfd)e Oicbe tft.

4. ®iii HH'g üon meiner Seite

Unb (af? mir meine ?)iu^!

^rf) bin ein ormeg SJJäbd^en

Unb bu ein reidjer S3u.

5. 33 ift bu ein armeS S[)|äbcf)cn

Unb ic^ ein rcidjer iöu,

Senn mir einanber lieben,

@o finb mir rcic^ genug.

6. 97tein SSoter millö nid)t (eiben,

Tlc'ine 2}?utter nod) üie( mef)r,

Saß mir einanber (icben;

Slber ©(Reiben, bn§ fäflt fc^mer.

SR^einpfarj.

§eeger=2Büjl II 5Rr. 186 a.

2lud^ äioei Sft^einijcfjc ^f^ffiitiöen finb nur ^inber au§ einer

großen ^'^miüe. ®ie mögen o^ne Kommentar ^ter folgen

:

1. 2) er Fimmel ift fo trübe,

@§ fc^eint nid^t nj^onb nod^ ©tcrn;
9)Zein 9J?äbd)cn, taS i(^ liebe,

3)q§ ift fo meit entfernt.

•2. STd) 9:)Jäbd)en, liebeS a)Mbd^en,

3d) fterb üor Uugebutb —
2ln allen meinen Oeiben

58ift bu allein nur fdjulb!

3. 5)u bac^teft mid) ju fränfen,

S5>enn bu mit anbern fc^er^t'ft;

3d) merb bir'S mof)I gebentcn

Ünb fc^reiben in mein ^frj.
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4. 3)enfft bu an jene Caube,

2ßtc bu mir gabft bie |)anb,

2ln jene ©Überquelle,

SBo Ciebe un§ üerbanb?

5. §ter fi^ id^ in ber ©title,

beweine meinen ©if)mers,

g3i§ ba^ nad) @otte§ 2Biüc

58or Kummer bricht mein iperj.

9f{lieinifcf)ev iBolf§tteberborn. Sari Sedfcr.

@. 66 SRx. 89 a. SRünbl. au§ Sottenborf bei ««eutoieb,

§unb§bac^, Sr§. älteifcnl^eim.

1. STm §immel, ber |o trübe tft,

©d^eint mebcr 9Konb nod^ ©tcrn,
2)a§ 3)'?äbd)en, ba§ ic^ lieben folt,

®a§ ift fo tüeit entfernt.

2. SDtan fdjneib't nic^t gern grüne @5erfte al\

©teljt aud^ nicl)t gern frit| auf;

^ci meinem ©rf)öl^Uein bin ic^ gern,

S)ag ift ber Seit ®cbrauc^.

3. ^a, aüe bie barinncn fielen,

©ein mir unb bir nicl)t gut;

^ä) aber mac^ mir gar nicf)t§ bvau§ —
Unb faffe frifif)en 2Jiut.

4. a)2u§ benn ein jeber »»iffen,

2Ba§ id) unb bu getl^an?

2Benn mir un§ beibe füffen,

iß?o§ gc'^t'S einen anbern an?

5. SSa§ fouf id^ meinem ©d^äl5elein

3u einem neuen ^ai)v?

geinS Sinöblein au§ ber SBiege

^on tierunbjmanjig ^a'ifx.

Di^einifdjer S3olfglieberborn.

Sari S3eder. ©. 66 dh. 89 b au§ einem
gefc^riebencn ?ieberbud} oul DfJeuürc^en, Sr. SBe^Iar.

3u beod)ten ift bei ber legten O^affung nur, bo^ fie fid^ eng mit

nnferen im S5eifpiel 3 tjcrbeigebrodjten g^offungen berül^rt, aber im
attgemeinen feftcr gefügt erftl^eint. W\t einem Ä'ef)rreim öerfe^en tü^t

ber S^aroftcr ber ©tropfe an @rnft bebeutenb ein.

S)er :^immcl ift fo trüb,
©d^eint mebcr 2}Joub uod^ ©tern;
®er Jüngling, ben id^ lieb,

©er ift fo mcit entfernt.

2:iri, tira, tirotto,

2:iroüa, tirolla,

Siri, tira, tirolla,

Jiri, tira, tirolla!
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3)u iiieinft, cg tat midj tränten,

SSScnn bu mit anbeten jcfjerjjt;

Stber nein, irf) unüS bcbenfen,

Siü§ fcf)veiben in mein ^erg.

Unb loenn icf) einft geftorben,

SDJetn Ceib im (Mrabe ru(}t,

Sn tannft bn üon mir fagen,

2)ttB id) bid) treu geliebt.

Obentüatb.

^xappf C'benmätber ©pinnftube. 2)ortn«

ftabt 1910 yjr. 36,

©d^IenferUebmä^ig mutet aud) eine Sö^mifd^e 5Bcrfion an,

bie nici)t nur Elemente nu§ bcn üortjcr genannten S3er[ioncn aufnimmt,

Jonbern aud) nod) eine 9tei^e neuer Eingefügt unb enblirf) burii^

:pin5ufügung ber ©tropfe 6 ein ?lbfc^ieb«Ueb baxau§ formt.

2)er $immel i[t fo trübe,
'© fc^^eint meber SRonb nod} ©tetn,
Scr, ben id) einft fo liebte,

(gl ift io meit entfernt.
SBtberuürtüa, oiberutlaüa,

3)er, ben id} einft fo liebte,

@r ift fo ireit entfernt.

§ätt' id) bic^ nie gefef)en,

SBie glücflid) tonnt' xdj fein!

®enfft bu an jenen Stbenb,

3Bie id) bir c\ab bie §anb,
®ie filberuoÜfte Siebe,

®ie unä äufamtn' öerbanb?

©ebent' id) an jenen Slbenb,

SBo bu mir gabft bie |)anb,

Sie filberooUfte Siebe,

2)ie un5 mitfamm' öerbanb.

yiun fi^' id) ^ier im ©tiüen,

Settjcine meinen ©djmerj,
©ebenf an (iJotte^S aBitlen,

^omm unb brücf mic^ an'§ ^evj.

STd), ©d)öt}tein, liebfteS ©djät^^tein,

^ä) fterb' oor Ungebutb;
2In meinem ganjcn Ceibon

iriigft bu bie größte ©djulb.

Scn 3lbfd)ieb muß id) nef}men,

5Diup fagcn Oebe luo^l!

Segen beiner muß ic^ mid^ fdjdmen,

Slber bu betommft beinen Sot}n.

S3ö^men (§rufc^fa u. 2;oifc^er

@. 161 9Jr. 99.)
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SOSic gatiä anberS mutet bie Stontaminatton an, bie ba§ Sieb mit

einem fc^on öfters genannten SiebeSlicb eingebt, h)ie pa^t fid) ber

ftimmungSboüe ©ingang on bie ernfte 5. ©tropfe an\ ^n ghjei über*

iieferungen liegt unS baS ßieb öor, unb bie jioeite jcigt nur noii)

bcutlid^er bie ©lemente be^ UrliebeS.

^i$ an hm jüngflen 'tag.

®er j^immel tft fel^r trübe,
©d£)eint ineber SWonb nod) (Stern,
®er ^üngliitfi, bcn idj Hebe,
®er ift fo lueit entfernt.

2((^ Rotten meine Slugcn

Sen :$5ÜngItng nic^t ge[e^n,

©0 fönnt' td) rut)tg fc^Iafen,

Äönnt' ot)ne ©orgen geljn.

©in g^fecflem f)ab' td) gcfnnben,

3)nrauf ba n)nd)§ fein 2)?oo§;

S)a ^ab' id) geroeint t)icl ©tnnbcn,
S)ie 2:f)riinen bie [(offen in @d)oo6.

SSarum btft bn fo traurig,

2)a§ bu gor nid)t mebr (ad^ft?

^d^ fe^'§ an beincn 2(ugen,

2)aß bu genieinet ^aft.

2Ba§ nü^t mir aß bein 9?eben,

SBenn idj bie ©br' nic^t Ijah?

^d) rooHt', iä) mär' geftorben

Unb lüg' im fütjlen ®rab.

®u moüfft, bu warft geftorben

Unb lägft im !üf)len ®rab?
©0 muß bein Ceib Derroefen

S3i§ an ben jüngften Sag.

Unb müj3t mein öeib öerftiefen

S3i§ an ben iüngftcu Sag —
©0 tuügt' id) bod^ üon bir nid)t§ mefjr

Unb aud) bon feiner Slfag'.

SJolBIieber au§ bem Srjgebirge.

2)r. 2IIfreb 'S)UiUn. STnnaberg 1883. ©. 71 /T2.

1. „S)er §immel ift fo trübe,
©Geeint meber 2)^onb nod) ©tern;
2)er Jüngling, ben id) liebe,

2) er ift t)on mir fo fern.

2. 2I(^ l^ätten meine 3tngen
2)ic^ ^üncjting nie gcfebn!

©0 tonnt' id) rufiig fd)(afen

Unb frot) burd)§ öebcn gc{)n!



Otto ©tüdrotf), 2)cutirf)e S^olfsüicbtuanberftrop^en. 327

3. iÜJeiii' ?{iu]eu luoincii ilniMov,

ü)icin .Sjeijc idpimmt in ^^Miit;

5Bon bir fanu icf) nirf)t (aifen,

®ir bin trf) cinmat gut.

4. §ätt' icf) bid) nie flcic[)cn,

S5ic fönnt' irf) glüdlirf) fein!

2tber Iciber, '§ ift ncfd)e()cn,

2T?cin §ei-,5 ift nid)"t md)v mein.

5. SJor Sorgen unb üor (S5viinicn

^ann id) ntd)t jd)Iafen ein,

^m fü()[en Sdjofj ber @rben
23ivb ))h\i}i füv mtd) fein!"

6. „2)n brandieft nid)t ,^u lueinen,

S3raud)ft and) nidjt ti-aurig fein,

2)ein Jlinb miß id) crnäf)vcn,

SBiü nud) fein Spater fein."

7. „3Ba§ nullet mir bein Sieben,

SBenn id) bie (£t)r' nidjt ijab'.

3d) moftt', id) iinir' geftorben

Unb lag' im füf)ten iSrab."

8. „3Ba§ mär'!§, »nenn bn geftorben

Unb tägft im füf)Ien @rab?
©ein 8eib, ber »nirb öermefen
Siä an ben jiingften Sag."

9. „Unb müßt' mein Ceib öermefcn
Sß'iä an ben jiingften Xa^ —
©0 luüfjt' id) and) üon bir nid)t§ me^r
Unb and) lion feiner S?tag'."

e5et)er§borf.

^otfgtieber unb üolf^tümtic^e Sicber au§ bem fäd)fi*

fd)en ©rsgebirge. 5?on (Svnft §. §. ^of)"- Slnnaberg

1909, 9h-. 57.

5Wurin einer bejc^ränften Slnso^l üon S3er[tonen ift unfere ©tropfe
in ein Siebganjeg eiiigerücft, ^ot tl)re bominierenbe ©teile a(5 ?ieb=

eingang aufgegeben. @§ ift bejeicfinenb, ba^ unter i^nen nur eine

einzige ift, bie bem ©ruft ber ©tropl^e ongemeffcn ft^eint.

SDiein Oiebd)en '^eißt S'arltnd)en,

Äarlindjen ift mir gut,

Unb luenn id) \va§ oerbiene,

@o tauf id) it)r ein §ut.

S)u braud)ft bid) nid)t ju tränten,

2öei( bn mein Sd)äl^e( nnirft.

^d) nein, id) tu bir§ geben fen,

2BeU bu bei anbern marft.

3)er §imme( ift fo trübe,
Öeudjt tue ber dlionb nod) Stern;
^ttrtind)en, ha§ id) liebe,

2)a§ ift fo meit entfernt.
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35or Äummer unb üor ©orgcn
^(inn id) nid^t f(f)(nfen ein

^m füllen Scf)o^ bcr Grbe
Sirb 3iu^e für midi jciu.

©teinweiler (S^ifieinpfalj) §eeger*

Süft II 9tv. 188.

'iDie au§ bcr 93abi[d^en ^fal^ überlieferte, nQd)fteI)enbe S^affung

fd^eint tf)r ^ojetn irgenb einem Souplet ^u öerbanfen. ^ä) ^örtc bic

erftc ©tropfe 1906 alä 33teräeiter in 2a^t (Seftenpalb); bortI)in

hjar [ic burti) Canbgängcr gebracht tüorben.

1. Unb bie .f)errn, bie §crrn, bie §ervn,

S)ie f)aben bie 2?iäbel§ fo gcin.

@ie mad]en i^nen bie Sour,

S)a§ liegt jo jdjon in ber D'fatur,

Xxa ItQ, tra lio, tra la la— (n (a— fa la;

2;ra lia tra lia tra (a la— (a la (a (a (a la la.

2. Ser §imme( ift fo triD,

©djeint mebber äJtonb nod) ©tern,
®a§ aKäbd^en, t)a§. iä) lieb,

Sa§ ift ei3 fo lueit in bie ^ern.

3. Wxt beinern fd)neen.icif3en s^aax

2)u t)erfif)rft ntid) ganj unb gar;

Sitlft bu mein SSeibd)en fein?

.^omm fjer, bein' §anb ld)Iag' ein!

äJiavrioge, 33otf§Ueber au§ ber 33abifc^en

^falä ^x. 239.

iRcdit fettfam nimmt fic^ bie ©tropfe quS in bem befannten,

^ier unb bort obfjön überlieferten Siebe öon jungen SBeibc^en, baS

an einen alten OJJann üer^eiratct ift. ©ie fe^nt fid^ uac^ einem @ol»

baten, ber fie „brao lieben !ann", ioä^renb in ben übrigen mir ju»

gängli(i)en 23erfionen beö Siebes biefe <ge^nfud)t nie bireft au5gefpro(!)en

mirb, fonbern a(§ moraüfd^eS <Bäjtvün^d]m erfdE)eint. 3)a§ ©intreten

unfcrer SBanberftrop^e trägt alfo f)ier gon3 toefent(i(^ jur 33cränberung

be§ ?ieb(I)arafter§ bei.

1. 2^) bin ein junges 2l>cibd)en,

^ä) [}ah' ein alten 90tann;

^d) bin nod) jart öon Ceibdjen,

®aä fieljt mir jeber an.

2. Sdineetüei^ finb meine S3rüfte,

SOieine SBangen rofenrot,

^d], mcnn e§ mand)er nm^te,

©0 litt' id) feine 92ot.

3. Qd) fod)' i^m täg(id) (Sier

Unb ©eüeriefalat;

(S§ bleibt bie alte Seier,

.3um Oiebcn ift er ^u o(t.
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4. ^d) lieg' im iBett itiib fri)tvii^e,

ä'fein Diann ift cijctalt;

Gr Ijat \ü feine §i^e,

3um Sieben ift er 311 alt.

5. Ser ^iuiinel ift fo trübe,
Sdjcint »uebcr SDfonb nod) ©tern,
® e r © 1 b Q t II n b b e n i d) liebe,

Ser ift fo weit entfernt.

6. ^f)r 3)inbd)en, (aßt nid) raten,

.s'ieirat't fein' alten 2Jfann,

iyiel lieber cin'n ©olbaten,
S)er end) brau lieben fann.

7. ©olbaten feinS gefd)luinbe,

©cfc^uiinbe wie ber SBinb,

2)ic mad)en bei 2:ag unb bei 9?ad^te

(Sud) ha§ aUcrfd)önfte S'inb.

©eelcnberg (2:aunu§) §anbfc^rift in meiner Sammlung.

jDtc 33erfton an§ ber SBabifdjen ^fnl^ jeljc id) ^ier^er, um ju

äcigen, ba^ eine ä^nlid)e ^ontamination^tenbeng in einem Ianb|d)a[tlid)

enfernten ©ebiete auftritt. Db ^ier an münblic^c Übertragung ju

benfen ift, müBtc einer genaueren Unterfudjung oorbe^alten bleiben;

bie STatfadje, ba^ in räumlid) mit entfernten ©egenbcn ein ^uein*

anberftreben berfelben Siebelemente — unb bie§ bod) fto^t unabhängig
üoneinanber, flattfinbet, ift fid^crüc^ bead)tcn§tt)ert.

1. di äRäbd^en! laßt end] raten,

§eirat'§ fein'n alten SDJann,

§eirat'§ einen jungen ©olbaten,

2)er bid) red)t lieben fann.

Sie ?iebc mac^t glüdlid), madjt feiig,

2)ie Siebe, bie Siebe, bie Siebe mad^t 33ett'lteut' jum ^önig,

2)ie Siebe mad)t aüeS gleid).

2. Sinft ftanb id) bor bem S?erfer

58ei SBaffer unb bei ißrot.

(St Seut'! i[)r berft miv'-5 glauben,

SOIein Slrfd) mar feierrot.

5)ie Siebe madjt glüdlic^ jc.

3. (Sin 2)Jäbd)cn, ha%-> nid)t tanjen fann,

(Srfpart fid] ein ^^^aar ©d)ul).

@5 fe^t fic^ Ijinter ben Ofen
Sic Siebe mad)t glüdlid) jc.

4. 2) er |)immel ift fo trüb,

(S§ leud)t't fein aJionb, fein ©tern.
2)a§ ?Jfäbd)en, bog ic^ liebe,

2)a§ ift fo weit, fo fern.
2)ie Siebe mad)t glüdlid) jc.

aöhrriage 9h-. 238.

(Sine toeitere Kontamination unferer SBanberftrop^e mit einem

@olbaten(ieb ift bereits in unferer D^ir. 2 bet)anbelt.
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5.

2lug einem reichen ®d)Q^e Don ÜbeUieferungen — bafi bie 5BolI=

ftänbigfett bei ben mir gu ©ebote fte^cnben |)ilf§mitteln nur eine

bebingte fein fann, (endetet tüo^l jebem ein — finb bie oorflef)enben

üier SBanberftroptien beliebig herausgegriffen, ^ie 2)?ett)obe ber 2lu'

einanberrei^ung ber eingetnen Sieböerfionen foüte gu felbftänbiger

S3ergtei(i)nng anregen. (i§ ift genug, lüenn ber liebbilbeube (Sinfluß

ber 333anberftrop^e aunädjft einmal in grof3en SüQcn erfaßt wirb;

Detailarbeit mürbe einen n^eit größeren S^iaum a[§ er ^ier gur 5ßer*

fügung ftel)t, beanfprurfien. @ä foüen beS^alb bie ®ct)Iußft)orte nur
einige -^ufammenfaffenbe 33cmerfungen geben, bie für weitere SIrbeitcn

biefer ^vt bieüeid)t frud)tbar n)erben.

©in flüchtiger ÜberbticE über bie beigebrad)ten StBanberflrop^en

lö^t a(§ tjerborftcdjentel SD^erfmat — nur nnfer Seifpiel 3 mad^t
eine 2tuSnat)me — if)ren feftgefügtcn 93au, ifjre ©in^eitlic^feit ^eröor«

treten. S:ie Sßanberflrop^e ift cttüaS ©elbftänbigeS in einem Sieb*

ganzen, meit felbftänbiger a(§ irgenb eine anbere ©tropfe eincS

OriginaUiebeS, ba fie gewiffermapen ben (£^-traft au§ einem fold^cn

barfteüt. !Der Umftanb, baß ia§ 2kb, an§ bem fie gefloffen ift,

meiftenS auä bem ^iebfd)o^e be§ 33oIfeg fc^monb, ober bod) ein mc()r

ober weniger apofrl)pf)e§ S)afein füfirt, trägt gur Selbftönbigmac^ung
ber ©tropfe ungemein bei unb er^ö^t i^re 2lpperäeption§fä^igtcit in

nid^t geringem SJ^aße.

®d)n)inben bk SlpperseptionSmögtic^feiten, fo ^at bie SSanber*

ftrop^e als fold^e ausgelebt. (Sie \ä)mbt oöüig in ber £nft unb fann,

falls in^altlid^ ba^u geeignet, nod) eine seitfang als SJierjeiter weiter»

getragen tnerben.

S)aS SSortjaubenfein fämtüc^er Überlieferungen mit Xtict unb
ÜJZelobie mürbe, wenn fie für and) nur eine einzige ®tropf)e benfbar

unb möglid) wäre, bie SDiögtid^feit ergeben, für bie Stufna^me einer

2Banberftropt)e ©efe^e gu formulieren, bereu ©iltigfeit natür(id) burc^

bie tted)felnbe ?iebmobe, bie burd) bnS SluStrirten literarifdjer

©trömungen auf ben ^ßoltsgefang fid) geltenb mad)t, geitlid) bebingt

unb außerbem ungeheuer oariabct mären. 2Ibcr aud^ fc^on fo genügen
bie öorliegenben Überlieferungen, um eine gemiffe ©efe^mäßigfeit
nod)3umeifen.

^n faft fämttid^en beigebrad^tcn ^Seifpielen fonftatiert man eine

©Icid^artigleit beS ©toffeS, beS Stoffgebietes, bie für bie Stufno^mc
ber fid) immer gleich bleibenben SBanberftropf)e fef)r günftig genannt
»Derben muß. "J^ieS SJZoment ift benn aud) für bie 2Iufnat)me einer

SBanberftrop^e in erfter Sinie maßgebenb. SBenn fie fic^ leidet in bie

ftopc^ gegebenen Sl>erl)ä(tniffe einfügt, fo ift bamit für fie eine immer*



Otto StürivaK), 3)cut)rf)c i>o(fS(iibiuanbevfirop(}cn. 331

luo^renbe 2ipper5epttoii5niügtici)felt gegeben, bie erft bind) ein Döütgeä

®d)tt)tnben beg ganjen Stoffgebieteso gegenftanbSloö njürbe.

S)amit in engftcm ^ufamnien^ange ftet)t ha§, mal id) aÜ ^meiten

^-aftor für bie Slpper^eptionefä^igteit einer SS?anbci-ftropf)e ge(tenb

madjen möchte. @^ ift bk ©(etd)()eit ber i'iebftimmung, be§ ©efü^t^^

in^a(te§. gügt ]'id) eine SBanbeuftropfic \o glüdtid^ in bie «Stimmung
eineg Siebet ein, i>a^ [ie entireber eine 93erftärfung ober anc^ nur
ein ö)iebcrI)o(te§ Slnfüngen irgenb einer befonberen i'iebftimuning er*

möglid)t, fo [inb bie "ißrämii'fcn für i^re Slufna^me, foraeit rein gc*

bannid)e 2(pperäeption in 3^rage founnt, gegeben.

'iDa ober ba§ S3olfg(ieb ebenfo ftarf mit bem ©egenjalj q(§

^2(u§brnd^mittet arbeitet wie mit ber ©(cic^fe^ung, fo tritt neben baS

genannte a}?oment ber g^oU, in bem bie Stpperjeption^möglic^feit burd^

einen ©egenfa^ ber «Stimmung ober Situation gegeben inirb. STie

2Banberftropt)e loirb bann gemifferumBen ber |)intergrunb, öon bem
fic^ bie Situation um fo fdjroffer abgebt, je ftärfer ber ©egenfa^ ift.

1)amit fanu unter Umftänben eine Umfe^rnng ber 3Eerte öerbunben

fein. "Die 3Ößanberftrop^e erhält in i^rer eigenartigen @efd)toffen^eit

ber g-orm unb beä i^ntjaltS eine folc^e 3Sud^t oon ©efü^I^rcertcn,

bog fie 5um Zentrum unb a}?itte(pun!t ber ^iebftimmung wirb. '^aS

tritt befonberö greti gutage, icenn fie obenbrein an ben Stufang eineS

?iebe§ äu fielen tommt. Sie ift bann unftreitig bie Urjadje lüeiteier

Äontaminotionen, fteit fie in prägnantefter Äür^e ein 2:t)ema anfd)Iägt,

gu bem anbereStropl)en treten fönnen, bie e§ üariieren ober lüeiterfü^ren.

3)ie ©Icidjartigfeit beä Tlctvum§ fäUt nid)t fo fc^r in^ (SJenjic^t,

al§ man annef)men foütc. @§ ift natürlid) außer jebem 3'^^^^^^/ ^^Ö

Sieber mit gteidjem ober ät)n(id)em a)?etrum für bie 2lufnaf)me einer

SBanberftrop^e geeigneter finb, at§ fo(d)e, bereu ÜJ?etrum öon bem
ber 2Banberftropt)e fe^r ftarf oerfdjieben ift. 2(nberfett§ barf man
nie öergeffen, bag ber lebcubige 33olfSgejang fouoerän fd)altet, ha^ taS

metrifdjc @efül)( be§ 33o(feä gering ift, ba§ i§ of)nc Sefinnen einzelnen

SBerfen hängen anl)ängt ober fie nac^ S3ebürfnig fürjt. ^[^a^ufommtnod),

ba^ bie UKetronomifierung be§ ^ßoIf^IiebeS, um gteid) auf bie mufi«

fQtt[d)e Seite ^in^umeifen, eine gan^ anbere ift, al^ bie ftreng fti^ul*

gemö^c, bajg ül:aftn)ed)fel innerhalb eines Siebet gar nid)t feiten auftritt.

S3on fefunbärer Sebeutung ift bk bei ber ^erfingung ber Sieber

insgemein fo mid^tige 3i^nüd)feit beS SöorttauteS, beS Strophen* unb
SiebanfangeS. ®a, wo fie ^ju mirflidjer Sebeutung gelangt, i]'t ber

^erfiugungSproäeß meift fd)on fo weit fortgefdjritten, baß aud) bie

äöanberftrop^e in 0}?itleibenfc^aft gebogen mürbe. Sie ift in biefem

gälte 5ur bloßen g^ormel ^erabgefunfen, jur ^^rafe, bie Diel fü^nere

93ertnüpfungen ^eräuftcüen ertaubt aU bie fertige Stroptje, bie immerhin
all größeres ©ebilbe fid) einzufügen ^at.
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T)a§ mid^tigfte 3}?oment, ba§ über bie 3Iufnol)me ober 9^id)tauf*

nannte einer SBanberftrop^e in ein ?tcb entfd^eibet, ift o^ne ^^^'f^^
bie ÜKelobie. ©ie bei)errfdt)t ben 33olfgge|ang in einer SBcife, ba^ ^u

i^ren ©unften auf S3erftänblid)feit beg Zqk§, logifc^en Slufbou ber

©ebanfenrei^e 2c. Derjid^tet niirb. Unter ijrem ©influffe ift e§ Iei(i)t

möglid^, bog bie ^eterogenften 2^ej:te(emente gu einer (Sint)eit jufammen-
gefti^miebct njerben. !lDer nui[iDijd^ lodere ^ufamnien^ong btefer ©efänge
birgt natürltd) bie ©efo^r in fict), ba§ fie, in iminern}ä^renbem Sßec^fel

begriffen, bie feiner^eit aufgenommene Sßanberftrop^e ebenfo fc^neü

lieber üertieren, fid) öon i^r emanzipieren.

Leiber oerfagen gerabe an biefer ©teüe bie üorliegenben

(Sammlungen faft ooüftänbig. :[yn^merf)in ujöre e§ mögtid), in einem

lofal begrenzten @ebiete ben burd) eine OJJelobie bebingten 2lpperäeptionS=

möglid^feiten, fctoeit fie fid) auf beftimmte Sonberflrop{)en beziehen,

nac^juge^en. @nttäufd)ungen werben ba aüerbingS faum ausbleiben,

benn ba§ ©ebiet ift öermorren n3ie fein anberes.

33on Slbolf ^auffen in ^rag^).

XV.

^if^axU ^iföttttgöretfe unh feine p^tofopf)if^exi ^tnbien in

^arts ttttb ^ttapitrg.

93orbemerfung.

SOicinc bisherigen 5ii<^ai't'©tubien folüie ad)t Kapitel meiner

nod^ nid)t oeröffentlid^ten g^ifd^art'SDZonograp^ic bieten burdjauS ©r»

gebniffe ftreng fad)Iid)er literargefd)id)tlid)er, p^ilologifd^er unb 3um
Zdi ard^iüaüfdjer 3^orfd)ung. ^od) fc^on bei ber testen ©tubie mußte

iäi nebenbei SSermutungen gu ^itfe nel)men. S3ei biefer unb ben näd^ften

©tubien XVI „T)k red^tsiuiffenfd)aftli(^en ©tubien gifc^orts in ©icna
unb SSafel" unb XVII feine „^ßirffamfeit al« Stboofat am 9?eicl^8*

fammcrgerid^t in ©pe^er unb a(S Slmtmanu in 3^orbad)" geriet id)

öielfad) auf ben gefötjrtid^en 2Beg ber ^tjpot^efen unb Kombinationen.

!Da ba§ ^cben ^^ijf^fii'ts, namentlid) leine ^ugcnbzeit, ftrecfenlang

1) iBgt. etubien I—VIII (giipliorion 3, 363—375; 4, 1—16 unb 251—261;
5, 25—47 mib226—256; 6, 663—679; 8, 529-571; 9,607—656: 10,1—21;
11, 22-65 unb 371; 13, 52-57. IX—XIII 9Jcue ^•ifcliQvt=@tubien. 7. (51==

gängungS^eft 3111:1 ©upfjorion VIII unb 245 @. XIV ©up^oviou 19, 1—16.
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toegeu beö 53er(ufteg üou Uifunben unb ht§ aJhiigctS an Seiegen in

3)unfe( gefüllt i[t, niu^te iäi notgcbrungen, um feinen ?eben§= unb

33iIbungSgang für ba§ erfte Kapitel meines erwähnten S3uc^eS ju

beleben unb abjurunben unb für bie ^Vorarbeiten baju, bic wenigen

erhaltenen Urfunben unb 93c(egc, bie fpärlidjen 5(u§fprüd^e unb ^n-
beutungen 3^lfci)art§ mit SSen^eiSgrünben ergänjen, bie ic^ au§ ber @r-

forfdjung bcg Sel)r5iele§ unb bt§ Sßiffen)3betriebe§ am ©trafsburger

©^mnafium, on ber bortigen 2tfabemie unb an bcn Uniüerfitäten in

^ari§, ©icna unb S3afet folüie ber bamatigen ^ert)ä(tniffe in feiner

^eimatftabt, am iReicbSfammergerid^t in ©petjer unb in ber 2lmt=

manufc^aft in g^orbad^ gewonnen l)abe. 3^oci) lüirb man finben, ha^

ici) immer Dorfict)tig Dorgiug unb id) f)offe, tia^ mir ber S3ormurf ju

großer (SinbitbungSfraft erfpart bleibe.

j^üv biefe Stiibie ücrttievte id) mef)rfad) fotgenbe ißüc^ev, bie id) bann nur
mit ben gefperrtcn Sorten anfül)re.

9t. S3ubin§5fi), Sic Untücrfität *^ari§ unb bie grcmben an berfclben

im giJittclattcr. iBerlin 1876.

Caesar Egassius Bulaeus, Historia üniversitatis Pariaiensis.

6. 33anb (1500—1600). ^ari§ 1673.

g-ricbrid) §einrid) 3)enifle, ©cfd)id)te ber Uniüerfitäten im 2)?ittela[tcr.

1. S3b, S3crlin 1885.

F. H. Denifle et Emile Chatelain, Auctarium Chartularii üni-
versitatis Parisiensis I. Liber procuratorum nationis Anglicanae (Ale-
manniae). 1. 2:eil ^ari§ 1894.

Charles Jourdain. Histoire de l'üniversite de Paris aus XVIP
et au XVIIP siecle. I. Paris 1888.

Ch, Jourdain, Index chronologicus cliartarum pertinentium ad
historiam üniversitatis Parisiensis. Paris 1867.

©eorg Saufmann, ®eid)id)te ber beutjd)en Unioerfttätcn. I. 33orgefd)id)te.

Stuttgart 1881.

©uftan !$?nob, Cberrf)einifd)e (gtubenten im 16. unb 17. ^a^rl^unbert
auf ber Uniücrfität ^obua. (3eitfd)rift für bie ®ejd)ic^te be§ Oberr^einä. iTJeuc

gotge 15, 196—258 u. 432-453; 16, 246—262 u. 612—637; 5nad)trag u.

9icgifter 17, 620—638).
Abel Lefranc, Histoire du College de France depuis ses origines

jusqu'ä la iin du premier empire. Paris 1893.

2;[}omoi» unb gelij: glatter, S^iv ©ittengefd)ic^te be§ 16. ^ai^ri^unbertS.

^Bearbeitet oon §einrid) 83oo§, 8eip,yg 1878.
Söilf)elm ®ottüeb ©otban, («eirf)irf)te bc§ ^roteftanti§mu§ in f^ranfreid)

bis jum Jobe ^ar(§ IX. ^eipjig 1855.

1. ^ifc^art in g^Ianbern.

3tüif(i)en feinem 2lufeut()alt in 2Bormä unb bem (Srfd^cinen feiner

elften 2)id)tungen, olfo ^mifi^en 1566—1570, t)at gifc^art i>m S3eiuc^

frembcr Uniöerfitäten mit einer größeren SilbungSrcifc öerbunben,
mag feit bem (Einbringen bc§ ^umaniämuS in t>a§ dldä) bei bem
beutfd^en Slbel unb bem njo^t^abenbeu Sürgerftonbe, fo »eit p^cre
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rcr nam ifi

redit ben
inrfien geben,
liiinbiiiber

rcimtJt ndi

uff fie eben.

©Eemyel bet

Wund)ifrt)in

reinigfeit im
iJtebigen.

itiBredjerlfd^e

ntünc^.

Silbung angeftrebt truibe, allgeniein in 93rautf) fam, unb nod) ju

^ifc^artS 3^it in^bejonbcrS im @(fa§ unb in ©tragburg üblic^ raor^).

:^n biefer ßeit lüar er geiüijä jd^on in ben 9fiieberlanben, in ^ariä

unb in ijjtalien, fteil jeine Slngaben unb 5lnbcutungcn barüber in ben

®i(|tungen oon 1570 — 1572 erfti)ienen. i^onbon bürfte er aud) fd^on

bei biefer ©elegen^eit befuc^t Ijaben. 93on feinem erften 2i[ufentf)Qlt

in g^Ianbern befi^en roit eine fe^r frifc^e, lebhafte ©d)ilberung, bic

gifi^artg eigene Stngabe be^ ©elbflerlebten eriüeift. ©. !Dominici Seben

33. 441—476 (1571. ^urg, 5ifd)artS S)id)tungen l, 144 f.):

2Bte id) beim folrfjS cvfnrcu Ijab

gn glanbern, bo c§ ficf) begab,

S)a§ ein äljinbruber, mie nian§ nent,

(Stunb aitff bie Slaul^u^l önb befcnt,

445 ®a§ tt)Ol bic Qa'^obiter 93rüber

Sen ße^ern iet)en fe()v suluibcr

SieVocil fie S^cljcvmciftcv jcinb,

Sod) lueren fie gu ütcl lierfrcunb

2 er Söelt, bie fie bod) baffcu folteii,

460 ®enn fie offt braus waä mireinS bolten

S?nb fidi offt mit bev SBett befledeu

il>nb fid) in !£>e(tlic^ §enbel ftedcn,

?Iud) offt mit a}tcnid)cn 53(ut ombgingen,

3uiüel aud) offtmalf^ @clt empfingen.

455 ^Iber in ivem reinen Ovben
©et) fo(d)e§ nie gefef}en morben:
„ä)laer inl}" (fprad) er auff f(emifd) bid)

DntfUe()en batt gar ftoutelid;

äiU) tjeben be red)t S^eerbigfeit,

460 2)at 3ü)d ber |)cmnie(n en ©eüg^cit,

Sert)atben fcuffet ünfer Ül'errf,

Siefclben Ijaben trafft önb ©terd."

ißnb rüfft au§ jonft mit oielen Si-orten

©einen fdjönen Sarfüffer^Orben . . .

®ie ÜJiinoriten, bie gnfc^art im Sarfütserftreit 33. 556 mit

„a)^tnbrerbrüber" üerbeutfd)t, benennt er oben 33. 443 „3}?inbrüber",

weil bie f)oüänbifd)e S8eäeid)nung für bie 2J2inoriten Minnebroeder

getürgt Minbroeder lautet. !Da |olI. min IHebe bebeutet, fo irar baä

SBortfpiet ber obigen 9ianbbemer!ung „93rüber ber Siebe" fet)r na^e«

liegenb. SDa§ ßitat au§ ber ^rebigt be§ ^arfüßer>aj?önd)eä geigt nur

üom 33. 457—460 ba§> ed)te fd^ioerfäüige („bid") blämifd). T)k äroei

testen 33erfc finb loieber l)od)beutfd). 5ii<^fii't ^at jn natürlich au3

bem ©ebäi^tnis gitiert. Unter btn „:^acobitern" (33. 445) finb bic

T)omini!aner gemeint, meit ber gemeinte Drben n)eitert)in als „'ißrebiger''

unb „^e^ermeifter" begeidjnet wirb, roa^ nur für bie ^ominifaner

antrifft. (33gl. S^ai^t 9iab 33. 2909 Dominicaner, Jacobiner).

1) 3ö^ti^cid)e SSelege biefür bringt Snob a. a. O.
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2)ie S3e3cid)nung „^acobiter" luirb S'M'ijört in ^oris fcnncn

gelernt tjaben, luo bic !Donüntfaner öon i^rem Ä(o|"ter ®t. ^a!ob,

ba6 i^nen 1219 bic Unioerfität gejdjenft ^aite, „^afobiten" benannt

ivcrben. (Sin ^arijer (SJebidjt au§ bem 13. ^Qt)rl)nnbert Disputatio

Muiidi et Religionis oerfünbet, bojs bic jungen Scttelorben Minores
similiter atque Jacobitae balb ben gletrf)en SGßeg be§ ikrfaüS

ge^en meiben, tük bie älteren Drbcn. (^^gl. Ilanfmann I. S3or*

ge)d^i(^tc. ^aris. ®. 277 unb 287 2lnm.)

'I^ie 9?anbbemertung ju 5ß. 2213
f. (^ur^ i, 188 f.) „Es

Lutherano paii, ift £utt)erif(i) brob, jagen bie ©panier in 9?ibertanb,

tt)enn man jn bringt pano baco ober briino fdjwar^ Srob," fann

3^ifd)art h:)o^( nur in g^lanbcrn fetbft gehört ^aben, ivetc^eS bamalS

öon fpanift^en 3:rnppen befc^t loar. (Sin anberer 2tn§fprnd) (ju 33. 1808

ßarj 1, 178): „T^er lufft ift gar Iutl)crijd}, jagten bie ©panier in

^ri)d)(anb, lüic fie je^r ftarben," lüurbe i^m ttial)rid)ein(id) and) in

§lanbcrn ergäf)lt, benn nad) 5rie»(anb, ber nörblidjften ^roüing ber

Dllebertanbe, luirb er fid) \\>d\){ nie üerirrt {)aben.

(Sin i^a^r barnad} im @u(eu[pieget OleimemSiueig, ^op. 72 gibt

er bie S3}orte eines ^oüänberS im (SJegenfa^ jum 33oIf§bud), 86.

^iftorie gum Zdi in ^oüänbifdjer ©pradje lüieber (^auffen, ^^ift^ortS

SBerfe 2, 390 f.)

Sß. 11.191. ,Mav, Söüx mib mat ift bat?

©(^madt biv bc0 iIBtrt§ !oft nid)t im (i^att."

3). 11.201. „yiim (ecf§ fafj, ^ef goben muot
3)ic Jottcr ift [)cct aüer lit."i)

5(ud) in ber @eid)id)tf(itternng finben fid^ oielc l^oüänbifd^e ^i^^tC/

9teben§arten, S'Jamentiften unb Slnfü^rungen öon SBräudjen au§ ben

§2ieberlanbcn2).

1) §oü. inaar = nur, bto^, ober; gatt: Sorf), ©tcijs; lieel = ganj. ^m
iBoIfsbud^, aucf) ©rfuvt 1532, wddjQ S^nffxing g-iid)avt§ S3orIage tnar, louten

biefe ©tctien f)0_cf)beutfc^: „lnic baxix tnagftu be§ unvt§ foft nicf)t", . . . „(ed ta^

t)a§, ber bottei- ift fjei-auB" (T 1 a).

2) .^ar( Seibmaim, §abviau ^uniug, tt(§ Duette für ^Jifff)"'^^ iS>^'^^'

fdjvift für bcutfd)e SBortforfdjiing 13, 116—124) lueift atterbingS nad), ba^ ber

Siomenclator uon 3i">iii-\ ßu^) außer bem @|pte(oer3eicf)ni§ (og(. Sut^l^orton 18,

492 f.) eine Duette für lange Öiften f)ottänbifd)er 9^amen mar (©. 117 2lu§*

brüde ber ©ecmannf))rad)e; ©. 179 unb 279 f. SBaffen; ©. 123 unb 434 Srinf=

gefäBc; ©. 8t Seine; ©. 77, 182, 297 ©peifen), bod) feine Set)auptung, baß

atte nieberlänbifc^en SBörter „faft mörtüd) au§ ^uniuS abgefd)rieben mürben",

bat SßJeibmanu — menigftenS an bicfcr ©tette — nid)t ertoicfeu. Überbieg jeigen

met}rere 2tu§fprüd)c gifdjarts Äcnntni§ üon 2lrt unb (Sitten ber 9Jieberlänber

3. S. @. 64 f. „bie ^oüenber ftjre [neugeborncn] ßinber nod^ mit S3utter

fdimiercn"; ©. 194 [fpringcn] „at§ ein 33otter |)ottänber ober ein cnsmel) ge^

i3rod)ener Saincr ©eelänber"; ©. 218 „2)ann fold 2)iänneden möten ftiegcn,

mo nit op be ^^regftul, bod) be Ovgel"; ©. 258 [ibre Sö'^nfteuter fpit^en] „bie

©up^orion. XX. 22
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^n bcr ^raftit 1574 (®d)eible 589) Ijeißt e^: „^ft böß auff

9?iberlänbij(!^ äii Sßagen onb ©diiff reiten, wann fie eine§ nidit betten"

(inarten).

:^m ganzen ermeifen aud) einen längeren Slufent^alt gijd^arts

in ben ^f^teberlanben jeine I)anbic^nftlic^en D^anbbemerfungen ju ben

SBerfen be§ tioüänbifdien ©prQc^forjdjerg ^oF)anne§ ®oropiu§, ferner

bie oöUige 93e^errf(i)ung be§ ^oüänbifdien bei feiner i^erbentfd)ung

be§ SBiencorf öon Tlavn\^ {^an^^ih ^e»e ^ifc^artftnbicn 62 ff.) nnb

ber luarmc 2lnteit an ben greitieitefämpfen ber 9^tebertänber bei feiner

|)erau«gabe niebertänbif(i)er ße^tiinQ^" (@itpt)orion 8, 544—553).

aJlöglid^, baj3 baS im !5)ominici ?eben er^ä^Üe (grlebni§ in @cnt,

ber bamaligen ^auptflabt gtonberna ftattfanb. ®ort befanb fid) ein

Slofter ber ©ominifaner, gegen rcetd)e ber augenfc^einüdj auf bcr

SBanberfdjaft befinblic^e, @aben fammelnbe, gi-'ansi^ feiner lo^gog.

^n glanbern fonnte er fi^on ba^ 3^ufglimmcn ber ©mpörung be>

obod)ten, benn 1566 tarn ja bie gärenbe SBeiregung unter ber caloi*

ntftifd)en SBeoöIferung gum Sluebruc^. Unb gerabe @ent mürbe gleid^

ber ^aupttierb ber (Sr^ebung gegen ba§ fponifc^e ^od). ^ier balte

5ifd)art bie Ü^ieberlänber lieben unb bie ©panier Raffen gelernt, i)

2. 5'tfd)artS^enntniö beSgransöfifdien unb feinc2lu§fprüd^e

über 'ißarig.

^d) uermute, ha^ fidi S^ifc^art erft oon ben 5)^ieber(anben au«

nad) §ranfrei(^ begeben t}at, weil er ber ©d^ilberung be§ ©rtebniffe«

in glanbern gleid^ ein (ärlebnis in ^ari§ folgen löpt unb weil feine

erfte betannteD^amenleintragung oon 1567, weld)e, wie ic^ fpäter nad)'

guweifen oerfud^e, in 'i]3ariä erfolgt ift, bie au^gefprod)ene l)ollänbifd)e

(Schreibung g^if^aert geigt, alfo ae für langet a, bie er in ben

9^teberlanben fennen lernte.

^ür einen längeren 2lufentt)alt 5iid)art§ in ^^ranfreid) fprid)t

äunäd)ft im allgemeinen, ebenfo wie e§ bei ben 9?ieberlonben ber ^aü

ift, feine im gangen filtere 33el}errfd)ung ber frangöfifd^en ©prnd^e

unb feine 3u"eigw"g ä« i'^" |)ugcnotten. ^n ©traßburg felbft war

in 3^ifd)art§ ^ugenbgeit feine Gelegenheit, ta§ ^^rangöfifc^e §u lernen.

3war würbe ©trapburg balb nad^ Seginn ber Dieformation eine

3uflud)t§ftötte üieler 3Gßälfd)en, bie it)re§ @lauben§ wegen vertrieben

würben, bcfonber^ 1530 au§ ?otl)ringeu unb oerfdjiebenen ©egenben

D^ibevtänDer auf; Sactf)o(bev onb 8ovOer£)oH5". S.400 loivb ein buuimev ©tieic^

eine§ |)oUäubev§ crjiiljlt. DJcbenbei fei nod] crmii^nt @. 113 [3?vüfte] „ntdjt 5U

iiibev auff D^ibcrlänbifd), bie fie Gertruden, ha^y fie üKild) geben."

1) Sie ©tethtng ^"'U'*)'^^'^^ flfil*^" bie Spanier f)abe id) im gupboviou 9,

650 geäeid)uet.
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3^vanfrcic^#. Um blefe 3cit »rurbe nuc^ unter fcem Sd)u6e be§ SHatti

eine (Sd)n(e mit frQn^öi'i|(i)cr Unten id)t§ipuad)e errirf)tet, bie jebod^ nur

für franäö|ij(i)e Äinbev bcftimmt mar. ©ie ging in ben ©edj^igerjafjren

roieber ein. Sind) mar bie 3^1)^ ber 5ran,^oien ju ©trajsburg im iß. ^at)r=

^unbert nie groß. ^i\v crfter ^rebiger Sa(Din (1538 — 1541) fpridjt üon

einer ecclesiola gallicana. ü)?an n^ieS i^nen aud) nur Kapellen ju,

jooon 1563—1563 bie 2lnbrea§tapeUe. 'J)ie 1553 oeranftoUete 3i^^(ung

ergab lOO eingebürgerte g^rangofen unb 35 ö^id^tbürger, mit g^rauen,

ßinber unb ©cfiube gegen 300 ^13erionen. @röJ3er roarb bie ßn^I ber

gran^ojen jmiid^en l56ü— 1585, nomentUd) roegen berüorüberge^enben

Stnnjefen^eit öon 3^ürfllid)teiten nnb bebeutenbeu 3)?änneru. STro^bem

bejd^Io§ berütat (1566) nur 200 ^^remben ba§ Sürgerred)t ^u^ugeftefien.

33on 2)?arbad) würben bie g^rangojen \t\)x bebrängt, oua nationalen

(„bamit mau el)n teutjd) ©tabt bct)ielte") unb befonberS au§ ton»

feJi'ioneKen ©rünben, benn bie meiften non i()nen ttiaren Saloiniften;

1563 mürbe bie Slnbrcaifapeüe gejperrt, 1577 and) bie religiöi'en ^er=

fammlungen ber {^ransofen in '^rioattjäufeiu unterfagt. OJJit bem

fteigenben poIitifd)en (£iuflu§ granfreic^^, erft gegen @nbe beä

16. ^al)ri)uubcrtä tand)en ^H*iüatid)ulen auf, in benen beutfc^eu ßinbern

Unterrid)t im 5ran5Öfifd)en erteilt mürbe (üg(. ^ar[ ^"'^i^^^G' ^^^

fvan^ijfifc^e Sprache in ©trapurg. ^u ber 3^eflfd)rift ^uv i^tm be§

350|ä^rigen S3eftaube§ be§ proteftantifd^en @t)mnafium§ gu ©tra§«

bürg. I, 255— 304). ^u SBormg {)at Äafpar ©d)eit oor 1565 feinen

©d)üler [yifdjart in bie fran5i)fifd)e Literatur eingefü()rt unb i^n ^iebei

mo^I aud) fo meit im (ä^ebraud) ber franjöfifd^en Sprache untermiefen,

baß er uubeforgt uac^ ^i^anfreid) reifen fonnte.

^ie üielen ©(^ni^cr unb einzelne gcrabe^u finbifd)e 3^et)ter, bie

3^ifd)art in feinen 23erbeutfd)ungen fran^öfifdier SBerfe beging, muffen

äum großen 'Jteil auf bie glüc^tigfeit feiner 2lrbeitämeife unb auf ba§

abfid)tlid)e S3eftreben, fd^er^tjafte, Iäd)ciltdje, nuv bem 2Bort!(ang eut-

fprec^enbe ober gang mifinntge Übertragungen gu mät)Ien unb nur

feiten auf mangelnbe ^euntni^ j^urüdgefü^rt merben. 2lnberfeit§ aber

bemiiltigt er fc^on bei bem erften ^erfud) ber 2lmabi§=Überfe^ung

unb öielmet)r bei bem fo fd)mer üerftänblid^en ©argantua bie gri5§ten

fprad)li(^en ©d)roierig!eiten uub ermeift burd) bie treffcnbe 3Biebergabe

fettencr uub bunftcr 2lu§brüde, 2Öenbuugeu unb 33i(ber, fcmie grote^fer

^Jkubilbungen unb S^^amen, ta^ er fit^ in ben ©etft ber frangöfifc^en

©prad)e ööllig eingelebt f)at. ^a§ ift um fo erftauntid^er, meil er

feine @elegeut)cit tjatte, fid) au§ 5l>örterbüd^ern ober ©rammatifen bie

ni)tigen Heuntniffe ju oerft^affen. Svft 1596 erfd)ien al3 erfteä Serf

biefer 'äxt gu 9^ürnberg ba^ Dictionaire francais-allemand oon

Seüin |)ulfiug. ^ie Gramm aire üon Üiobert ©ftienue erfd^ien par
fc^on 1557, mar aber nur nü^lid^ jur (Erlernung ber 9ebränd)tidl)cn
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orboniftcn bie

' k Paris par
rue passeras
1 un asne ou
QU moyne
trouueras.

(Bptaä)t, boc^ ntd^t geeignet, ba§ fi^lüierige ^ransöfifc^ 9?QbelQi§' einem

T)eutfd}en nä^er 311 bringen. 5(u§ biefeu S3el)ei-rfd)ung be§ 5i'önäbi'ijd)en

aßein fbnnte man fcf)on auf einen engeren S3erte{)r 8^i[d)art§ mit

gebilbeten ^Jron^ofen in 3^ranfreidj jeibft fd)Ue^en (ogl. ^. 2t. ^^ran^cn,

^ritifc^e S3emerfun9en gu g^ifdiarts Überlegung üon 9kbelais' ®ar*

gantua: ?n[atifd()e ©tubien 2. ^eft. ©trapurg 1892. 21. dlau\äi,

ha§ ®pielDer5eid)ni§ in i5ijd)art§ ®efd)id)t!(itterun9. ^Differtation.

(Strasburg 1908. 3)?. Pfeiffer, Stmabi^ftubicn. (Sriangec ^iffertation.

SDlatuä 1905 unb meine 53ejpred)ungen biefer ©diriften: Sln^eigcr f.

beut[d^e§ 2t(tertum 23, 75—78; ©up^orion 18, 491—498; ^eitjc^rift

f. beutfd)e ^^ilologic 42, 470—483).
(£§ mögen nun einjetne Belege für ^ifd)art§ 2lufent^alt in '*l?ari§

folgen. Bui^öd^ft ^i^ ebenfaü^ fe^r lebenbigc ®d)ilberung einer

Disputation in ^ari§. @. ©ominici ßebcn SS. 481—574 (Äur^

1, 145 ff.):

(2ßie bie g^vaiiäiSfancr unb ©oiuinifaner aud) bei if;vcn S)ilputotioncn

cinanber nid^t jd^oncn.)

Senn _§;i ^axlä bie ©orboniftcn

Sin 2)i§putation gnvüften,

S'Q Uiirb e§ nic[}t »uol mögen fe(}(en,

490 Man iuivb ein Ijunbcrt SDtünd) ba gellten.

S)od) finb§ gcmcinlid) fofd) ©efetlcn,

3)ie nid)t oief biSputiren icötlen, ....
495 ©onbcv ein jeber tonipt bal}in,

3)a§ cv ba feinem Ovbcn bien

Ü}?it sifc^en, flopffen Dnb mit id)avven,

Wit pottern, pfiefcn mie bie Starren.

S)enn menn ein fc^njorber SRünd) Die((eid}t

500 Wü einem Strgument t)erfd}(eid^t,

!J)a finb bie gramen 2)?ünd) bel^enb

i^nb fd)anen au§ ba§ Strgument

S5nb fangen benn ein tlopffen an,

S)o§ feiner fan fein U'ort tierftat)n.

505 K'ompt benn ein gramer 2)?iind^ getrolt,

®er etmaS gern fürbringen mott,

©0 ^an bie fdjmar^en 'Miinä) ein fdjtagen,

Sita motten fie ben QubaS jagen

iönb ttopffen mit ben feiften §enben
510 Stuff ben i8üd)ern, on ben 3:«enbcn,

2tt§ I}etten fie bie Starrenfud)! ....

(2)a§ fei ein bäuevifd)e§ ^getragen; gang begreiftidj, mcif bie ©tifter bcr

beiben Orben üon Säuern nbftammten).

S)e§gleid}en fitjt mau aud} ben Dieib

§ie biefer fdjöner £)rben§leut,

555 Senn Dnfere ^['fagiftri noftri

ü>nb bie anbern itjeologaftvi

platten ein SiSputation,
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®a fledien beim \mc ©corpioii,

Sie 3IU0 DJotteu on üntevlau

540 2(uff cinanbev mit fpott üiib l)on

53nb fe ein 2)?üiicl) bcii anbcni jdjenb,

@v l)ah ein i?efjrifff) ?rri]uniciit.

(9hut io(gt ein 33oricf)t über biefcn ©tveit mit fcfjotajliidjen Segriffen unb
9?eben)cnbnngcn in „Siccroniä Latein", roic S"'frf)'^it fpottet unb bann ber

565 33i§ ha§ bie ftmib fürüOer luiicfjt,

Senn ift ein jeber, nue er ift,

'Snii Ijabax benn üiel au'5geri(f)t,

(ij(eirf) tuie ein .sjunb, ber .§aeffen brtcf)t.

^a offtma(§ lücrbcn fie fo grimmig,
570 Sa-j fie auffaren üngcftimmig

58nb fefjen an einanbcr greSUd),

3a fd)mc[)cu offt einanber f)e31id)

^nb trümmcn offt bie 2)Jeu(er gar,

5(uff haä man rcdjt jr 2Bi(^ erfar.

(539f. Quci} )nad)t 9iQ[) 5ö. 39 5— 412. JJiir^ l, 13).

®tefe (Sdjilberuiig entfpridjt, abgefeljeu oon ben Übertreibungen

be§ «SatiriferS, 911t ben Zat\ad)m. ^ildjavt wo^uk olfo barnacf) al§

3n!)örer einer jener ö[fent(t(f)en 1)ifputationen bei, toeldje bie S3accalaven

ber Zljioioi^k in bem großen ©aal ber ©orbonne ab()aüen mn|8ten, um
bie Si^en^ ju evljaften, unb bie borum Sorbonica genannt mürben,

^n bie (Sorbonne, tvddjc bcfann(lid) 'Slobcvt oon ©orbon 1257 für

orme, feinem a}tönct)^orben ange^örigen, magistri artium, bie ficf) ber

S^eologie wibmen modten, gefliftet f)at, mürben feit 1554 bie ©i^ungcn
ber tf)eoIogifd)en g^afultät, bie bon Einfang an bie 2luffid)t über hk
(Sorbonne ^otte, enbgiüig üertcgt. (Sdjon fruf}er benannte man bie

ttjeotogifdje g^atultät furj ©orbonne.

^ie 5)ominifaner genoffen in ']3ari^ fd)on im 13. ^a^rf)unbert

ein großem 2lnfe{)en. g'üv boS großartige (Sdjulf^ftem beä "Dominifaner*

orbeng überfjaupt bilbete bie "ißarifer tf)eoIogifd)e g^afultät bie ®pi^e.

®a§ mußte früd ben 9leib ber 5r(i"3i^fti"«r ^eröorrufen. Sie in

Italien unb onbenuätt^?, fo erregte ber ©treit ätt>ifd)en ben beiben

^ettetorben and) in ^ranfreid^ ft^on lui 13. ^af)r()unberte ben Spott
ber Seoiitfernug. 'Sa^u fani, 'dafi feit 1259 öon ben gwölf ^e^rftütjten

ber t^eotogifd)eu g^afnUät ben TJonünifarern ^mi eingeräumt rourben,

bod) ben übrigen "i^arifer Orben, alfo Den ^i'^^n^iefanern, ^Karmelitern,

5lugnftinern, d'iftcr^ienfern unb ^encbiftinern nur je einer. 'Diefe Orben
t)ie(tcn eigene tt)eologifc^e @d)u(en, bie aber mit ber Uniüerfitöt in

engfter ^erbinbung ftanben. ^()re (Sd)ü(er nal)men aud^ an ben

"Di^sputationen teil unb fo ift bie Qa^i öon „ein Ijunbert a}?ünc^"

bie g'ifdiart (oben 33. 490) angibt, nid)t 511 \)od) gegriffen. ?tnd) ba§

lärmenbe betriebe, ha§ er padenb fd)itbert, entfpridjt ber Sirflii-^feit.
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'J)enn eö ift befannt, ba§ in ber ^dt beg D^tebergangS ber Untoerfität

im 15. unb 16. ;^Q^r^unber(e bei ben öffentlichen 1)i^|)utationen öiel

Unfng gefd&al) (3Sgr. Kaufmann (5. 285
ff.,

291
ff., 304).

'Die 9ti(^tigfett ber S5eobQrf)tungen ^M'^ijai^^^ faeftätigt and) ein

S3crid^t bt§ befannten ©cfjiüei.^er .f)umaniften .^einrid) ?oriti
®[avtann§, ber a{§ Kölner ä)?agifter im ©ommer 1517 nad) ^ari§
!om, um feine ©tnbien bort fortgui'e^en unb, meit bafetbft niemanb
meber öffentlid^ nocö prioat gried^ifc^en Unterrid)t erteilte, an ber Uni»

oerfität ba§ ©riedjijc^e ^n (e^ren beabfidjtigte, boc^, — tüie er in einem

SSriefe (5. 9Iuguft 1517) an ©roSniuö crsätjtt, Sophistarum mille

circumstrepunt turmae unb oer^inberten jeben gorfd^ritt. Unb nun
folgt eine fur^e, launige S3efd)reibung einer ©iäputation in ber ©ors
bonne, tto er ein fold^el SeifaüSraufc^en f)örle, at« loärc man im 2:t)eater

p Pompeji. DJtit &ztoatt mußte er baf^ ?ad)en oer^alten, ö)äi)renb

niemanb anberer lachte. (Sin 9en)id)t{ger ©treit ert)ob fid^ t)ier, um
bie lana caprina, alfo um nid)t^. W\t SBürbc unb üer^altuiem ßorn
würbe bie 3:t)efe befämpft, büB 'äbam Sirnen ftatt SXpfel gegeffen t)abe.

empört über biefeg unfinnige ©eba^ren oertieß @(areanu€ bie

X)i§putation. (Sinen äi)n(id)en Seridjt gibt ber ®d)Jüet^er 33alentin Z\djnbi

QU äiöi^Ö^i (22. ^uni 1518) oon einer Iäd)erlid)en ^^igputation, wo
bie ©egner bei finbi)d)en ^ontrooerfen über nid)tige 3!)inge einanber

mit |o gemeinen SBorten beftegeltcn wie ©labiatoren, unb fo fdjrien,

baß fie ^ei[er würben {^qI i?efranc ©. 57—62),
X)iej'ran5Öfijd)en atanbgtoffen gum ®ominici2eben(5u 33. 3205 ff.

Äur^ ©. 213) Passereaux comme aussi moyneaux Sont deux fins

et treffaux oiseaux unb befonberS ba§ oben (S. 338) angegebene

ebenfalls ba§ a}?önd)gtum oerfpottenbe fran^ö[i[d)e Sprid^wort wirb

3^ifd)art wo^l am ebn'ten in ^aril oernommen t)aben,

^n feinem ßutenfpiegel 9ieimensiDei§ geben ^wei Kapitel beutlid^

an ber "ißarifer Unioerfität @efef)eneg unb (SrIebtcS wieber. ^"'fli^ fpi^^^t

ba§ 27. Äapitel ber iBoriagc entipredienb „auff ber §ot)en ©d^ule"

in ^rag. 3)od^ t§ ift au^ gefegt offen, baß ^ifc^art in' ^13rag ftubiert

^at unb erwiefen, baß er ^ier nid)t 5D?agifter artium würbe i),
fc^IieBlid)

^öt^ft unwaljrfd^eintid), baß er jemals ^ier geweitt ^abc. ^n biejem

Kapitel weidjt g^ifd^art befonberg ftart oon ber entfpred^enben 28. |)iftorie

bt§ ^olföbuc^eg ab. 5)er größte 1dl biefer S^i\'dt}c gibt eine fpöttifd^e

©c^ilberung ber Stnfd^auungen unb 9iebeweifcn, beö @et)aben§ unb
ber Jirad)t öon ©polaren, ü)?agiftern unb '3)oftoren einer fdjolaftifc^cn

Unioerfität. ©uienfpiegel felbft wiß fid^ „für einen ©cotiften, für ein

1) ®ie Monumenta Historica Universitatis Pragensis I Liber Deca-
norum Facultatis Philosophicae (1367—1585) ^rog 1832, «o bie (Stubenten

t)ersetd)nct fxnb, bie (jicr ®rabe ermorben tjabcn, bringen ^if^iartg 9?amcn nic^t.
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^t)ilojopI)um önb 2:l)omiflen" nuSgeben. 9^un beraten im 93olf3bucf)

(Erfurt 1632 F 3 b) „bie boclorci onb mogiftrt . . . ittie fie 33(en=

fpicgel tnörf)ten qiieftione^ auffgeben, bk er nit fofuieren funb"; bofür

bei 5tid)art 25. 3ö52— 3562 fügl. |)auiten 2, <B. 145
f.

mit ben

nötigen (Srflärungen):

„2Bic fie ticn ucuicit ?Jfac]iftuim

33cTibig Tnad)teu biird) ein Saptftnim,

2Bie fte jn niödilen bocf) öevfüren

3555 3J?it fragen trnb mit biiSputieven,

Sqü er fie tönbtc nit fotuieren . . .

3560 S5nb fdjelten nur für ein 53acf)ftntcn,

^ür einen Sennum imb Slanianten,

2)er fein Sialccticf fiat oerftcinbcn.

2)a§ umrb fo önber jn tieicf)(offen

2)nrd) alt 2)ecret, Shibrtd unb gtoffen."

®ann folgt bie 'Diöpntation. gür bie Söorte be§ 23o(f§buc^e§:

„be§ anberen togs üerfanUeten fi(^ alle boctoreS önb flelcrten" gibt

g-ifdiart eine breite ^umorooße ®d)i(berung 33. 3578—3610

3)cg tttürgenS famcn t}er gctrott,

2)octoresi, luic ein jeber fott,

3580 ^Wit jrn oierccfcten ^ßarctUn,

üluff 2(d)Blen g-a^netün bnb ^kftettin,

^ranci§ci 93racca bei) bem ^alß

iL^nb rote 9iafcn wie ein 9DJaI^,

ä)fit langen Dioden biß anff b'füß,

3585 Ü}?it jren öiripipijg,')

®ie TOoren rot, btaw ober fd)roavl5,

2)ie braud)en fie für eine Sar^fcf).

2)e§g(etd)en bie SDtagiftri nodi,

2)ie trugen ^-^n groß Südjer ^od^.

3590 3)ie ormen ißaccalourij,

Sie üeffcn ^u, gleid) rcie ha§> 2>ief). . . .

Sen (lödiften ft^ fte nit üergaffen

3595 3'ür 5Red)torn mit ber langen iJ?afen.

S)er fam getroft mit Tineen ^^^ebcüen, . . .

®aun jeber trug ein Sccpter üor

3Snb tljeten auffall Xl)iix inib Sbor.

2llg ber 3fte!tor in ben ©aat trat, entftanb ein 9?aufd)en Dom
2Iufflehen. ®ie jogeu aüe „ba§ |)ütlin", b\§ fid) ber Sf^cctov 3J?agnificu6

i) ©efd^ic^tfütterung (88) „Ciripipifdje STd^ffetbrüd}"; (236) „auff bie alt

meiß mit feinem Sliripipj önb ad]fe(prucif)" für g?abe(ai§' Liripipion ä l'an-

tique; (238) ,/jiripipid) ©opbift". 43ienenforb 1 88 (65 b) „mit ?(riftoteti§ brud)

auff bem fopff imnb Süripipi) ümb ben baljj" (mörtlid) nad) ü)^arnij). 2)n

Sänge 6, 120 Liripipium sive tj'mpa lata duplex et oblonga per ilorsum

desceudens. Cauda caputii. SPei ^ourbain Index S. 336 Sfnmg. werben

aud) bie epitoges ber 2)lagijier ^Jlrtium, ba§ ift ber Überbang auf ber ©datier
ber 2^atare erttiäf)nt (epitoga iig(. ©ac^§ = ^illatte e. 590).
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„auf ben ^öc^ften 3i^" mit guter SJ^ifse gefegt ()Qtte uub big ba§
„räufpern onb ba§ g^afeugfäng ouß" trar, erfolgt bie !l)iSputatton. 2(m
(Bä)iü^ btefeg Äapite(§ lueift Oifdjart beutti(i) auf bie ^arifer Uni=
oeifität ^in in bem freien ^i^f^^i ^- 3715 — 3740:

O dutenfpicQcl, (jettfi biß gt()oit

5Jur 311 ^aviß in bev ©orbou,
Sie f)etten bir gemncf)t fcfiv bnuf!,

9^it geben aubieulj [o lani],

(gonbei* mit gifdien \}nh mit f(o|3ffen

3720 C^ctten fie biv§ SDiauI fönnen fto}3ffen

5önb bid) für 5?elirif(fi gfeicf) gci'rfjolten,

Sonn fic bicfi hod) nid)t [}ören luotten ....
(Sann einer nicf)t . .)

3730 ßon ?(riftote(em [jrauffcr ftreirfjcn,

^0 QÜt bi\) ju fein biSpntai?,

(Sie meine» nur, baß man fie fnt«.

©inen eng öcnoaubten i^jnfialt mit biefem ^eigt ta§ 89. .Kapitel

bc§ ©ulenfpieget 9?eimen§n)eip, »ueldjcö ber, erft in ber ©rfurter 2{ug»

gäbe be§ 25ottgbud}eg £)ingugefommcnen, furzen 99. ^iflorte „3Bic33(en=

fpieget gen ^ariß auff bie t)o()e ®t^u(e gog" entfpri(i)ti). |)ier bringt

iJtfdjQrt^ bü ber Sieber^olung bt§ gicidjen Zljcmaä begreiftid^, geringere

©rweiternngen an mib bie g(eid) am SInfang. ©utenfpieget rnitl bei

einer tf)co(ogifd^en 1)ilpntQtion in ber ^Sorbonne (^auffen 2, 413
ff.)

2)ie Sc^ul^änd mit bem 2(rguicreu

118i5 ißnb pro & contra bi§putieren,

Sin mcnig frf)umpffiereu intb iuftieren,

Seil fie offt inuiü^ fragen füf)ren.

Sie \oid}§ bann etman in ber @cf)u(

Sen 2)iöncf)e!i mäct)tig mol gefuf)(,

11850 Sann man Oracf)t quaestion ()erbel],

Sie mcit ein §imme[ üom anbern fci),

SSnb mie bafelbft bie (Sngel fitjeu,

Sinb lüie fie fieiffen, mie fie gü^eu,
Slucf) üon hin quidditatibus"

g^ormal Ecceitatibus.

Unb am ©i^luß @u(enfpiege(g Slußruf il 11917— 11919:

3u jif)n iri) umrlirf} nicf)t nief} fumm.
©ic treten mirf) fonft für geluijj

^n ben bann 2[riftoteIi^5.

-') Siefe Ajiftorie ift in ben Dicubvucfen beä S^olfäburfjeil üou 1515 oon
§. S'unft (58raüne§ DJeubrnrte 9h-. 7/8) unb üon J'- 33obertag (Äürfcf)ner§

©eutfdje 9fationaI=Citteralur 25. 33b) natürlid) nirf)t uor()anbcn; bod) fie. tuurbe

bon ^. 3}i. Oappenberg, iDhirnerg U(cnfpiege( @. 144 f. abgebrudt. — 5([}nlid)c

Urteile luic f)ier ^'M^jn^t faßt aud) 9Jicolo§ Serau(b in einem S3rief üom iDJärj

1518 an @ra§mu§: . . . nos theologiens de Pari.s . . . s'adonne exclusivement
aux enfautillages grotesques et aux arguuientations subtiles et vaines . . .

les factious Scotiste, Occamiste, voire laeme Tbomiste. (Lefranc, @. 59).
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Slüe biefe ©tcUen, al\o burd^oii^ Bujö^e jum 35olf^bud[), geben eine

im wefentlidjen ridjtige, nntürlirfj [atirifc^ gefärbte SdjKbenmg ber

g^örmUdjteiten mib T)i^putQttoncii mit ben entfpredjcnbeii ^öegriffeii unb

Se^etdjimgeu einei* üon öer ©diolnftif bef)ei'ii'd)teu Uniüerfitiit, wie eg

in 13aii3 bi^ I60o nod) bev ^yaü \mv. 3)a|3 aud) im 27. Äapitel

nidjt i3i-ag, fonbern "i^arig gemeint ift, erie()en mv i'd^on au§ ber

Slngabe (®. 3595 ff.), bag ben iWeftor ^mei ^ebeüe begleiten, ^n
^VQQ gab e§ biimaU, mie ^ente, einen UniöerfitätgpebeU nnb öier

^afnttdtgpebeüe nnb bei nfabemifdjcn geiertid)feiten mußten ber Uni-

oerfitätSnotar nnb ber Öberpebeü ben ^Jkftor begleiten (2Ö. 5H>. 2;omef,

®efd)id)te ber ^rager Uniüeifität. <S. 31). ^n '^üvi§ aber liatten bie

brei t)öl)eren ^-afultäten nnb bie öier D^ationen ber 2lrti[tenfafn(töt je ^\vü

^ebeüe (bedellus superior unb inferior) nnb ber fReftor mngtc ^icr

bei allen offijicüen ©iingen üon ben beiben, ^t^tn tragenben '^ebeÜen

feiner i>iation begleitet werben (T)enifte, Auctarium I ®. XXV;
Subinö^fl) a. ci. O. 41). Sind) bie rotlid) Iend)tenben 9^afen ber

^?ngiftei- finb nidjt erfunben. ©ctüiffen^aft t)er3ad)nen bie ^arifer

Stegifter bie 5a()tIofcn ^'dik, wo nic^t nur bie ©d^olaren bie (Sin^

nat)men i^rer 9^ation, fonbern and) bie 3!}?agifter it^re ^rüfungg«

tayen o()ne 53er^ug in ber nädjften 333einfdjente öertranfen (53ubinä3fl)

®. 43 f.; ^anfmann ©. 307).
i)

Tic .piniueife am @d)hiffe be§ 27. ^apitet^, büß Sutenfpieget

in ber Sorbonne, weil er fid) bei ber 'Disputation nit^t an 5lriftote(e6

IjkÜ (53. 3647 n. 3730), „für ^e^rifd) gefd)olten" unb für fein

„Crimen Kyrieleysitatis" in gi'OBen <Sd)Qben gebrodjt morben wäre

(33. 3721 u. 3739) uub fein (£ntfd)lu§, nid)t wieberäufommen, weil

er bann mit bem „bann 2lriftote(i§ "belegt würbe; biefe Slnfpielungen

alfo paffen wieber nur auf bamalige il)erl)älthiffe an ber i^arifer

Uniuerfität. •'5)a§ @d)idfal, weld)e§ 5ifd)art l){er für (Snlenfpiegel im

©djerj befürdjtet, t)at Hn bcrül)mten ^pumaniflen uub '^[)iloiop()en

Pierre bc la Üfamee (=}3etru§ Oiamn«) in 3Birflid}feit ereilt, ^n hm
1543 oeröffentlic^teu @d)riften Aniniadversiones in dialecticam

Aristotelis unb Dialecticae Institutiones bedte 9^amu§ bie Un3U=

längli(!^feit biefer Sogif unb il)rer fopl)iftifd)en S3c[]anblung bnrd) bie

l)crrfd)cube @d)oloftif auf. fJurg oorlier batte ber ^rofcffor be§ Sateini*

fd)eu ^13etrn§ ©adanbus unter ooller 33illigung ber (2orbouue öffentlid)

erflärt, bie l^el)re beä SliifloteleiS fei nad) bem Urteil ber erften X^eologen

auf§ innigfte ber d)riftlid)en oerbunbcn, er ftelje nidjt an, i^m in allen

1) Jijdjart Devfljottet aurf) in ben (yc(c()Vten 35crte()rteu 1584 (ftuvä 2,

348 f. 3J. 632—6.59), in einem Wbi'-1;iütt, bev Ocftimnit Hon iljm uevfafU nnirbe,

ben fcf)o(tt[tiirf)en betrieb an „ben A2)üt)eni'd)u(en" mit ä()n(id)en Sorten, bocfi

otinc ^Infpietungeu auf ^^ßaviS. ©anj DegveiHtcf), meil tnstuiicfjen na^eäu 20 $5al)re

üerftvid)en »uaven.
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äu folgen unb i^n anzubeten. ^Segreiftid), ba^ an ber „^o(i)burg

ari[totelif(J)cr @d)o(a)'ti!" ba§ 23orgel)en Don JRamug all ein nner^örtel

SSerbredjen betradf)tet unb er oon ben ^ongetn qI§ ße^er gefd^oltcn n)urbe,

obfc^on er bamalä nod) ein guter ^at^olif »ar. ©eine ©egner festen t§

aud) burd), baß ber bem|)umantgmu§ günftig gefinnte ßönig in einigen

(Srlaffen (jule^t am 19. Wdv^ 1544) bie erirä^nten 93üd)er oerbammte,

bereu 93ertrieb in gans g^'Q^i^i'^i'^ unterfagte unb bcm 33erfa[fer oerbot,

meiter^in an ber Unioerfität p^i(o[op^ifd)e ^orlcfungcn 5U t)a(tcn unb
jotc^e ^uöeftioen gegen 2lriftote(e§ unb onbre bcroö{)rte antife Slutoren

3U jd)reiben. ©eine ©d)riften aber würben bem 3^euer übergeben 1).

'ba^ irar ein rid)tiger Sann im 9knien SlriftoteleS. 9^od) 1562 meint

9f{amu€ in feinen 5)ieformtiorfd)Iägen, e§ müßten, mie bie anbercn

g^ofuttäten, fic^ and) bie 5:[)eologen biefen Steuerungen unterwerfen,

boc^ l'auteur de cette louable reformation fut accuse par eux
de crime d'heresie. 3^tfd)art fonnte natürtid) in ^ariS Don biefen

©reigniffen leidet ^nnbe erhalten unb wa^rfdieinlid) nur bort (ogl.

unten ®. 355 f.).

^n feiner erweiterten 'i)?rafti! (1574) rei^t 5M''i)fli^t in baS befolge

£g :^upitcr aud^ ein: „©orboniflifd^e" (nid)t „®orbonifd)e" wie eä

irrtümlid) bei ©c^eibte, Sitofter 8, 594 ^eißt) „öerfoufte 'Socior^eubleln".

®ie an ber tfieologifd^en g^afultät in ^ari§ 'ipromoöicrten erhielten

ben 2:itel Doctor Sorbonicus, \va§ qIö Sluggeidinung galt (aud^

iu. O^ifc^artä ^eit üblid) 3. 33. nod) 1576 Steuatul Senebtcti, boctor

©orbonicul. i^'ourbain, Index ©. 386). S)a§ SBort „Derfaufte"

weift auf unrcd)tmäßtge ©rlangung üon afQbemifd)en Kraben burt^

Sefted^ung ^in, t))a§ für bie ^orifer Unioerfität am SluSgange beä

IG. ^a^rl)nnbert§ belegt ift (^ourbain, Histoire ©, 57; unb
Dispositions de l'ordonnances deBlois 1579 § 85; ^ourbain, Index
©. 398).

jDie mit ber ^^arifer Unioerfität ftd) befd)äftigenben Kapitel ber

©efd^it^tEitterung (20.— 23., bei 9f?abeUiig 17.— 20.), tt)o auc^ tk
©(t)o(afti!unb it)re S3ertreter nerfpottet werben, weifen 3"i^§2 g^ifd^artiS

auf, weld)C Wieberum bie S!enntni^ aügcmeincr unb afabemifdjer ^u-
ftönbe üou ^]3aii§ öerraten. Äaum langt ber fungc ©argantua ©tubicn

t)a(ber in ^ari§ an, erfunbigt er fid) nit^t nur nadj ben @elct)rten,

fonbern aud) nad) bem SBein, ber f)ier getrunfen wirb, ^ifc^ort fügt fiin^u

(231 f.): „T)ann gemeinlid), wann einer inn ein ©tatt fommet, fo fragt

man nad) ber ^ird)en, fo geigt mon j^m haS 2)?umenl)auB" (9}hit)men=

f)auä ift bie im 16. ^a^r^unberte üerl)üücnbe 23enennung für iöorbeü.

23gl. T)tnt]ä)t§ 2Börtcrbud), 6, 2647). ."pier wie im näd)flcu Kapitel

1) 33ulaeu§ 6, 387—395. $er5og = |)aiicf, gjeaI=en5i)fIoVQbic für pvote^

ftantifd)e ^^eoloßies 16, 426—429 (Simo, % "Stamu?-).
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maäit ^\\d)a\:t mehrere obf^öne 5(nfpielungen auf bie SBoltuft ber

^arifer. i^u ber Zat ftanb eS aud) bd ben ©tubciiten i'et)v arg bomit.

2öieberl)oIte äJeiorbmnicien, ironnd) ben ^räc^eptoren uub ®d)otQren

ber 33efiid) ooii SBhtsliäuiern imb ber turpia loca tierboten irurbe,

frui^teten mä]t§. 2Btc märe beim bn§ inöglid) geiüefen, trenn bie 1:irnen

nid)t nur in befonbcren ©äffen, fonbcrn fogar im ©rbsefd^oß einiger

Kollegien i()rcm Softer frölintcn ^öuUeuä 6, 387; Subin^^fl) 27;

•^{ntter 287). Über bie (Srfdjeinung be§ Jlbgcfanbtcn ber Unioerfität,

be§ öcrfoffenen unb f'tnierbäudjigen ©opljiften 9J?agifter ^onotng er*

fd)ridt ber l)nmaniftifd)c ©T^icljer be§ ^önig?fot)ng. 3^ifd)art gibt ben

@rnnb bnfür an (237) „"^^ann er fanbt nod) nic^t biefc ^orififc^e

fuperpeüicia, ünnb öieredenbe Äloflerleibta cornuta önb rote "^fmubprot

auff bem ^opf." j£)amit finb natürlid) bie jTatare (robe longue ä

manches avec chausse) unb bie Sarrette (bonnet carre) gemeint,

beren g^arbe bei ber juribifd^en S^afultät rot mar^). ^anotuö, ber bie

Dted^te ber Unioerfität in einer überlangen Üiebe üerteibigt, mu§ natürlid^

biefer ^^afultät angcl)ören. 3^i|d)art brücft ba§ beutlii^ au§, irenn er

bem 3anotu§ bie 3Borte in ben ü)hinb legt (242): „^d) fijnnts aud)

auß ßanonifd)em 9ted)ten ^robirn, aber bie Allegationes finb mir

auf^gefd^mi^t, Canon non cano, tan§ nit me^r." — Unter ben

fatirifdjeii 33üd)ertite(n (©. 221—223) bürfte befonberS ber eine

„Gursorium Theologicum Sauerbonicum mit bem '^roceffu iSurfe"

au€ 'i]3arifer (Erinnerungen ftammen^).

^n ber @efd)td)tttitterungfinbcn wir weiter^ folgenbe 5lu§fprüd^e,

bie fic^ auf "iparis unb g^rantrcid) be^ietjen: (©. I72a) „bie Ärögleift

üunb ba^^alSgeremS" [große ^alsfraufen] (b) „"Dann je^unb mn§ eä

if)nen fponnen long ouff ben od)ffe(n liegen: ®a§ fiinnen bie Stubenten

5U ^ariß bem ^offgefinb mit 'ijJapir fo fein nac^mac^en, ba^ man
fie in bie ^'efid^ fcbließt" (^ie Unioerfität ^ari^j I)atte natürlid^ i{)ve

eigene ©erid^tSbarfeit unb einen karger unb Slu^fd^rcitungen ber ®tu=
beuten in it)rer ßlcibung würben t)ier wie anbermärtS beftraft) —
(©. 194 a) „biegaite, gobcHge, gogclige, gucfel^anige ©ollier . . . ^tweit

fie öon 9^atur freubig, luftig, angencm, anmutig, ünb (mit jwaien

Worten äufogen) leid^tfiunig onb leid^tfärtig finb: bongen auf ain fu§,

^) ®ie SRagifter bev :ueL)iäintfrf)eu (yofi^iltät trugen aud) rote, bod) üon ben

^uviften etrtiQ§ a>nucid]enbc Salave; bie 3)?agtftcr iinb Softoren ber SRebisin,

fonjie bie 33occQlaren aiier g^afultäteu jd}Uiar5e Satare. ®ie magistri artium
fd)eincii blaue Solare ober bod) blaue 2(d)felftü(fe unb Ouaften getragen ju babcn
(^ourbain, Index ©. 386 Slnmertung; Sutenjpiegel SicimenSttjei^ 2?. 3585 f.

Dg(. oben S. 341; (S5efd)id)tflitterung @. 24? „bie ploen 2l?eifter in artibus";
blau, 3ufal3 ,vi 9iabclai§).

2) (©. 236) „^anotuS befd}oren uon guten ©orbonipen ^oren". ^m Sitel

bc§ 33ienenforb feit 1580 „ber ©aurbonifdjen ©äubonen", bgt. S'ieuc 5-iic^avt=

Stubicn 6. 25.
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tto anbere jtüen bebörfen Rupfen Jüic jr ^a^enfpiltger S3aü, fcfjeiffen

ni(f)t ban im fing; ef) am anberer aufftc^t, finb fie am ^olbe ftunb

gelegen, iprtngen ainem me[)i- öm otn ^aüer, al§ nin STeutfc^ei- tim

ain 2;()aler: befte()en wie nin Selg auf feinen iinne(n."i) — (@. 95 b)

„kommen ni(^t 5U "^^ariß beft mel)r ^arfnc^en auf, je mei)r '^3ofleten=

mangierer [ic^ aübn regen?" 2) (;@. 234 b): „njte jf)r |)unbsfutt

•^ariß, freffen bie toben |)ugenoten ire hafteten", (a) „ein )jar

f)äJ3(c inn einer Reißen iSirenpaftet". (b) „'>Sl}ai§, l^ord) ^areifer, inonn

einer bein f(ei)'d) inn einer "^nfteten ^h freß er nid)t 'Si^chnenfleifrf)?

id) frag nur."

^n ^-ifd^art^ U3orrebe 3U ben Öiblifdien |)iflorien (ßnv^ 2, 280

unb 452) ()eiBt el: „'5:;egg(eid)en Äönig 3^rancllcu§ inn g^rancfreic^,

lüie l)0(^ er eä [bie ^'unftj gee^ret, fic^t man au ben tunftmerfen ^u

SOiobrid." I^omit ift ba§ Don %xmi I. im 23ou(cgner O^orft errid^tete,

mit .^unftmerfen otrie^ene Sii)(oB gemeint, bnö angeblid) n^egen [einer

fpanifd)en ©efangenjd^ait „2)hbrib" benannt rourbe. SJinbrill lunr eine

banml^ gebräud^Iid)e 9lebenform oon SOinbrib.

Qu feiner 33orrebe 5U OJiat()ia§ ipoft^martä Emblematum Tyro-

cinia l)et§t e§ 1581 (A 5 b) „I)e^glei(^en inn ivag j^-orm onb lebljoffte

{färben []aben nid)t neutid)cr geit bie S^iberlänbifc^e ^iöeltr^nner onb

2;öpfer inn g^randreid) iren Seljmen getriben ünb gebrennt: 2öe(d)8

fünuar nid)t weniger nnmberlid) ^ufdjanen, ö)ie ©mbtematifd) onb

oerbtümet fie bie 9i5()rbronnen, 33äd}(ein onb 5S^cifferlin mit Sebbafften

3^ifd)(ein, @d)neden, 3J?ufd)eIn, 2Baffert{)ier(ein onb fonft ^i^^'i^c*"*^/

Quß onb innioenbig pflegen ^erfur gu fpigeten."

2(uf biefe testen ©teilen lege ic^ fein fo großes ®en)id)t, obmot)!

fie a'^ä) ben ©inbrncf beS ©clbftbeobaditeteu mad)en. Xser näc^fte

Sluöfprud^ rü^rt beftimmt nii^t oon ^yifc^art ()er. D^ämiid) in ben

„(Siben Suchern oon ^elbbau" 1579 (®. 223) t)eigt eä: (@in |)aupt*

mann fommt mit feinem ®oI)n, ber einen ^ropf ^ot, nad) ^ariS)

„loolte bertialben, bnö er öom ^önig ge^et)(et loüibe. (Sintemal man
fürgibt, ha^ bie Könige in S^randreic^ bie gnabe oon @ott ^aben

foüen, gemeiten fc^aben aüetin mit j^rem angreiffen ^n {)el)Ien, barumb

laufen jrer oil au§ tt}eiten ;^anben, bie foldjen präften ^aben, jiceQmat

im jar gn onb begehren gefunb äu toerben, l)ab fie ^mar gefe^en etlid)

ntat ben Äönig angreiffen, aber ba§ fie ^et)( [©. 224] feinb morben,

>) 2(ngereflt burcf) bie Sorte 9?abe(ai:S' ö5Qrgantua I, 10. Chap. ,,Car par

nature, ils [Galliccs] sont jogeux, candides, gratieux et bieii auiez".

2) ^fifl'-'fitff)*!'^ ^ic an jni}v(id) i-üteberfcl)renben ^-efttagcu gebarfen »cerbeu

S?9f. ©iben S3ürf)ev Dom getbbau 1579 (S. 114): ,St|e SRanier 'i|?f)a]aneu ju
f)a(ten, luiffen bie ^{eicfjen S^vtiidjen [fe{)(t ,j^'reffev'] treffüd) mo['. 2^afür in

S^avleS (Sfttcnneä Agriculture I ^ap. 18: C'est ce que quelques ratisseurs

de Paris et riclies viaendiers scavent tresbien faire.
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iDel)g id) nid)t, l)ab^ aud) üoii fernem gcljört." !Dieje «Stelle befinbet

fid) iiidjt im Original: L'AgiieuUure de Maison rustique de

Charles Estienne et Jcaii Libaull. Paris 1578 (II Li vre 44 cap.),

ba§ öoii 3)?eId)ior ©ebijd) genau unb fnapp ücrbentid)t lüorben ift.

g'ijdjart Ijat ^max bicfe 33erbcntfd)uug mit ^^fö^cn ücr|ef)en^), bcr

angeführte (Sinfd)ub aber fann nnr öon ©cbifd) i]errüf)ren, lüeil biefer

1570 in ^^nrt§ oI§ aulicus (Öeibarjt) bcr Königin (Slifabctl), einer

ZoäiUv ^'aifer a)?o^-tmiliauö II., gugeteilt lüar nnb nur in biefer ©teüung

mel)rnial§ @elegenl)eit finben fonnte, il)ren @emal)(, v'^lnrl IX., in ber

oben ermähnten i'age au§ ber 9?öl)e gu beobadjtcu'^).

3. 5ifd)art§ Slufent{)aU in ^ari^ 1567 unb ba§ Kollegium
9?egium.

3(ba(bert non Äeder fanb auf ber Unioerfität§bibIiotl)ef ju

^Tübingen in bem breibänbigen anont)men SBcrfe: Histoire de nostre

temps contenant les Commentaires de Testat de la Religion

et de la Republique sous les roys Henry et Francois seconde

et Charles neufieme (o. D. 1. u. 2. S3anb 1566; 3. Söanb 1567)

ij Caud. pbil. ^axl ©(niuif oft mit 33euüljung nicincr DJotisen unb
unter meiner Leitung eine ©iffertatiou obgcfaf3t, bic in ber näd)ften ßcit i^i bcn

„•^rager beut[d)en ©txtbicn" crfd)eineu fofl. ©lamif unterfudjt ^ier junndjft

grünbüd) ©cbifdjenS 2>erbeutfd)ung ber franjöfifc^en iBortage unb ftcHt feft, baß

bicfe abgefel}en i'on bieJen STirjungen unb einigen geringen 2>erfel}en im ganjcn

ridjtig unb gut ift. SBeitcrg mcift er auf ©runb ber ©titcigentümitdjfcitcn j^ifd)«

qrt§, bic nud) bei auberen ©diriften bicfc§ !2)id)ter§ norfommen, nad), bafj aKe

Stnbcrungcn unb S^ifäl^^e ju ber ^Berbculfdiung, fomic bie §eransie{)ung unb
58crorl)eituug aubermeitiger Oueüen in ber guieiten beutfdjen 2(u§gabe bcn

„{^ünfäc()u 53iid)ern bon bem ^''^'^^"^u" (1587) nur üou (yif d)fii^t borgenommen
morben finb. 9cad) bem jo gemonnencn a}?Q|lftQb crmeift ©lamif, baf^ aud) bie,

in bie erfte 9{u§gabc „©iben iBüdjer nom g-clbbau" (1579) eingefügten, ^rofa=

äufät^e unb Sfeinifprüd^e, wddf Iel,Uere aüe (Sigenf)eiten non 3-ifd)nrt§ i8er§bau

unb ?{cinigebraud) geigen, bon biefcm [)errüt}rcu unb ha^ ferner ?5ifd)art au;^

bie Sorrebc @ebifd)en§ unb einen großen Seit bc§ erften 23ud)c§ umftiliftert I}at.

©0 ift ©(atvif, über bic bi§[)erigeit Slcnntniffe bou g^ifdjortS 2lntei( bon bcn

g-eJbbaubüd}ern l)iuau§ge{}cnb, 511 gefid)erten abfd^Itcfienben (Srgcbntffen getaugt.

2) ÖJoebefe (gnfdjartS 2)id)tungen, ©. XXIV) ermdtjnt bie ®i§putation

im 2)ominict Öebcn 481 ff. (bgl. oben @. 338) unb bie oben angegebene ©teile au§

bcn 2rclbbaubüd)crn, meldje er mit Unred)t ^''fi^fti't äumeift. Sind) ift feine Sc=

bauptung, bap nüc bafctbft bcfinblidjcn eingctlarnmerten ©teilen t^'ii'i)'*^"^ (^^W
l)örcn, unrid)tig. — SÖadernagel {^'ifdjart ©. 17. 3Inmer!ung 43) fütjrt brci

2lu§fprüd)c über ^ari§ au§ bcr ®cfdiid)tnitterung an. DJeben ben bon mir

oben bcfprodjencn ©tcüen nod) folgcnbc: (©. 114) „ber ^^ariftfdjcn gramen
3[potederin lueiffe 93el)u bemegen on gelbe ruben bic ©inn, inann fte auff ber

Oet)ter ein Süc^fcn langet". @inc Slnfpielung auf ben bon JTirc^ljoff (Scnb«
unmuti) I yiv. 111) erääljiten ©d)man!, ibo fein Ort ongegebcn ift. (£§ liegt

olfo {)ier beftimmt fein Erlebnis g-ifd)art§ bor. 2tu§ irgeiib einem ©runbe ^at

er btcfcn ©d^ibanf ncid) %m§ berlegt.
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fotgcnbe l^anbf(^riftlid)en (Slntrogungen: qu[ ben Slitetblättern ber

brei Sänbe J. F. A. (aljo Johannes Fischartus Argentoratensis)

unb ouf ben brei SSoija^blättern ba^ Süfonogromm St)riftoö unb bie

:^af)reg5at)l 156 7 utib barunter im erften Söonbe: Mieiilx sur que
trembler. Jehan Fischsert dict[us] Menczer, im groeiten Sans

l'estre seray. J. Fischärt cognom[inatus] Menczer du Str[aß-

bour]g, im britten Nubila Prudentum est vultu spectare sereno.

Alors comme alors. J. Fischärt cognomine Mentzer du Straß-
bourgi). ^m 2Bertc felfaft finben [id) feine {janbfchriftlii^en ^c*
merfungen me[)r; nur finb einige SEorte im Xt^t unterftric^cn. '^nv

in 3^ran!rcid) fann ^'if'^'ii"^ braut oerfaüen fein, feinen ütaufnamen

unb gmeimat feinen (SJeburtäort iran^öfifcij »ieberäugeben, n)a§ fpäter

nid)t met)r üorfommt-).

jDiefc (Sintragungen finb barum fo n)id)tig, roeit fie un§ über=

f)aupt ba§ crfte 2cben§^tid:itn be^ "iDic^terg geben unb m\i man
barau^ aud^ ben ©d^lu^ gießen fann auf bie 3^'* feineS 2Iufent=

\)aU§> in ">J3ari§.

T}a§ genannte 2ßerf fd)i(bert bie politifd)en unb religiöfen (Sreig*

niffe, bie gum gröf3ten jTeil, Don 1560 an, unter bie 9?egentfd)aft ber

Königinmutter Äat()aiina üon 9J2ebici fallen. @§ gibt nur eine fur^e

1)arftet(ung ber Segcbent)eiten öon 1556—1565; e§ fü^rt alfo bie

3eitgefd^id)te mit befonberer Serüdfid^tigung ber |)ugenotten'S3erfoIgung

bi§ gum @rfd)etnen be§ äßerfe« fort. I)cr 33crid)t aber tt)irb fort=

lüäfirenb unterbrochen burd) ben Slbbrud üon Gbiften, (Srfaffen, J)efla*

rationen unb 'iproflamationen ber 9iegentcn, ä)?inifter, be^ ^artamentä
in "»Paris unb ber üerfd)iebenen ^Departemente, burd^ S3riefe oon Wit--

gliebern beg fi3nig(td)en |)aufe§, be§ 2(be(g urb ber t)oI)en @eiftlid)feit,

beS ^ix^ut^ ber «Hugenotten, beä "iprin^en oon ©onbe unb 2;()cobor

SBe^a«, buri^ 5iw91'i)riften über ^^^tereigniffe unb SieligionSgefprädjc.

^n ber SSorre^e gum erften 93anbe betont ber unbefannte "Druder,

baß fid) in {Jranfreid) feit langem nid)tg fo jDenfniürbigeS ereignet

I)at, irie im legten ^a^r^efjnt, ha^ aber bie .^erauägabe eines tta{)r=

haften 93eric^tc§ barüber fel)r gefäf)rlid) fei. Der 33erfaffer biefer SDar»

fteüung [jabt i^m eine 33eröffentlid)ung oermeigert trotj ber U^erfid)e=

rung ber ©efjeim^aftnng -feines ^amen§. Stber ber SBunfc^, biefe gc=

1) 9Kitgetei(t im ©evapcuiii 1847, 202. Jafiuiiile in ©d^eibteö Stoficv 10,

ju ©. 403. Alors comme alor.s fte()t iioc^ am SrfjJuj? be§ Hon ^y'lffio'-'t >^er=

beutyc^ten 6. S3ucf)e§ be§ 3(mabi:§, am Sd)(ui5c Hon utev non 5"ilrf)'iit [)cvau§=

gegebenen potitifdien 5(uoii'cf)i-iften (©up^orion 8, .547; 549 f.; 554/7; 10, 16)

unb ü(§ (]anbfcf)viftlicf)e 9ianbtieinci1unc) ouf bcm Sdilu^tilatt oon Qof). "^^icviuS

3>a(crionu§ .söievoijhuiliicn. 15(37.

2) Stuf bem Sitelbtatt bcv Ordonnanuce du roy. Troyes 1578 nur bei

9lome „Pour Jean Fiscart" (Shcmannia 1, 252).
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t)eimen (Sd)rift|"tucfe ben barnn beteiligten Greifen jufonimen ^u loffen,

bemog ben 5i>ei1eger, biefe^ S3nd) 5U binden unb t§, bomit er nicfjt

boran oerf)inbert luerbe, in großer (Sile t)erau§,^ugeben, obrnol)! eS

lüdenljaft unb burd) ben (äinjdjub ber (Sriaffe nnb ßunbgebnngen in

Unorbnung geraten fei.

ÜDec 35erleger unb bcr 5i5erfaffcr [tnb |ebenfaü^ Hugenotten 0,

benn bic 1)nrfteüung ertticift einen burd)QUg calüiniftifdien <Stanb=

punft. 2)ie 9?amen be» S3erfaffer§, be§ 35eilegerg unb bes I^rudortcS

[inb nic^t genannt, ^iefe 33ori"id)t mar üonnöten, mü in g^ranfreid)

balb nad) bem 5(nt)cben ber ^Rei'orination im Teutid)en Dteic^e gegen

S3üd)er, bie gegen ben fatt)oIijd)en ©(auben oerftietlen, eine überaus

ftrenge 3<^nfur biird)gcfüt)rt mürbe, iöereits am 4. ^^ooeraber 151

1

erließ ^ran^ I. einen 58eid)tu|3 be^ Parlamentes, lüornad) fein S3ud)

gcbrudt unb oertauft mcrben buifte, iia§ nidjt üon ber (Sorbonne

approbiert rourbe. jbie 24 unter ber ®erid)t§barfeit ber Unioerfität

[tebenben ocreibigten 33ud^^änb(er t)atten bie Sudjbrucfereien 5U be=»

auf[id)t{gcn. ©d^riften öon £'utl)er, 2)?eIanc^tt)on, (SraSmuS, Sabin
mürben nad) ber 5i>erurtcilung ber ©orboinie auf bem '^iai}t Dor

9^otre=1)ame öerbrannt. ^m ^at)re 1524 öerfc^ärfte g-ran^ I. auf

bereu 'Drängen bie ^enfur fo arg, baß fie einer SlJernid^tung be§ 33ud)'

brudeg gteid)fam unb an tf)r nid)t feftgetialten merben fonnte. Dod)
mürben immer mieber innerhalb ber gur 93efämpfung ber .t)ugenotten

crlaffencn ©bifte ftrenge ßeufurbeftimmungen erneuert, fo ein (Sbift

oon G^Atcaubrianb (27. ^uni 1551), mo Gud) eine ^auSburdjiudiung

nad) oerbotenen Süd)ern angeorbnet unb bie @tnfül)rung öon Süd)ern

au« ®enf oerboten mürbe .^ourbain, Index ©. 319, 325, 351,

356. (Solban 1, 228).

STro^bem ift ba§ in ^ifc^art Söefi^ befinblic^e SBerf, menn nid)t

in S^axi^, fo bod) anbermäits iuber9^ä^e üon '^ax\§ gebrudt morben.

"Denn e§ märe einem Sßerleger in (SJenf ober in ben 9^ieberlauben,

mo anä) öielc caloii^iflifdje ®d)rifteu gebrudt mürben, fe^r fd)mer ge*

1) über bie (äntftcftuiu] unb bie üevunglücften (SrftdrungSücriudjc bcv SBe=

jeic^nung §ugenottcu ()a'nbe(t auSfüfjrtid) Sotboit (1, 608—625). 3)arnacf)

würben bie ^voteftantcn, bie 1526 gegen ha§ §nu§ ©aboijcn ein iSünbnt§ mit

ben cibgcnöififd)cn Stöbten ^^''-''^nivg unb 33crn burd)fe^ten, i'on i[)ven Q5egncvu

a(§ „(£ibgenot§" üeripottet. 3)a ihr S'iil^)!-"^^ §"giie§ f)icB. ft^nt e§ Imtb jur

93ilbung .Spugenotten. Sod) aUj ^Benennung für aße ^^roteftanten ift „^u=
guenotS" jum erftenuiate in einem fönigi. ®efrct Dom 19. Slpril 1561 Oe»

legt. — Sn5u ftimmt bie 3(ugal)c g-elir ^^MatterS (S. 221) für 1554: „Gut()c^

rancr (alfo nampt man bo mol bie reformierten Sf)riftcn unb mar bcr üfamc

(Salöinifd) unb ^ugeuoten nod) nit int brud)")- i^ortjer galten and) bie ^e=
Seidjnungen lutheristes, cbristaudins, evangeliiiues, bibliens, sacramentaires
u. a. — ®cr ytame |)ugenotten trug ben ©ieg bauon, mcii er au§ ®cnf ftammt,

t)a§ audj im (einen ^rittet be» 16. ,3f)§- ber §aupt3ufludit§ort ber au^ fj^-anfreid;

nertriebencn ^roteftauten mar.
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fallen, bie äum gröntcn Steil in '^av\§ ertoffenen ober oeröffentlic^ten

Reliefe, 3)ilfuvje nfm., con benen bie legten fnopp tior bei- !5)ru(f=

legung tiefer ©d^rift erfd)ienen finb, fo rafd) in bie |)Qnb gu be*

fommen.

23?an bebenfe nun, bafä g^ijcliart biefeS 333ei! nod) im ^a^rc beS

©rfdjeineng erworben ^at, benn feine eintrage äeigen alle ba§ ^batum
1567. 9?orf) ba^u ein 3Berf, bo§ öffentlid^ nid^t oerfauft njcrben burftc,

fonbern nur in§gel)eim, unter bcr i)anb, unter ©laubeusgenoffcn üer*

trieben niurbe. 9?nr in ^ari§ fonnte ^ifd^art gleich in ben S3efi^

biefe§ gefäl)rlic^en 2Öerfe!§ gelangen, unb gwar nur bnrc^ |)ngenotten,

in bereu ^rei^ er [idjer oerfe^rt l)aben inirb, \va§ banial§ bei bentfd^en

cöangelifdjeii ©tubenten in 'ißartg allgemein üblid) rcar (ögl. <S. 354ff.).
jDurdi bie Kenntnis biefeS SBerfeg braug er tiefer in bie politifdien

unb fonfeffionellen ^i^f^fi^^^^ ^^^ bamaligen g^ranfreid) ein, burd) ben

perfönlid^en S3crfel)r mit Hugenotten lernte er biefe fd)ä^en. SeibeS
fommt fpöter j^um Slu^brud bei feiner Beteiligung an ber ^tvau§'
gäbe öon fran^öfifd^en ^^i^unQ^n «n^ tampffd)riften, wo er bie ©e^
fd)i(fe ber Hugenotten mit luarntem Slntcil begleitet (ögl. eupl)orion

8, 529—544; 553—556; 9, 646—649; 10, 11—15).
dlad) ben früheren unb biefen 2lu§fü^rungen unb @rlücigungen

gloube idj, ba{3 an einem ^arifer Slufent^alt ^Jifd^artS nid)t metjr gu

§tteifeln ift. (S^e id) bnrauf eingelje, näl)ereg über feinen S3erfe^r unb
feine ©tubien bafelbft gu crfd^lieisen, ift t§ bringenb notujeubig, ba§

id) in möglidjfter ^ürge, nur im Hii^^^i<^ ^^\ meine befonberen

^irede, bog n)id^tigfte über bie (Sutfleljung unb 5(rt be§ fpäter fo

benannten College de France üorfüljre, tt)cld^e§ öon entfdjeibenber

Sebeutung für bie (Sinfü^rung bcr l)umaniftifd)en ©tubien in ^^avi§

tt)ar, bie ^ier öielfpäter at0 anbertt)ärt§ Eingang fauben. ^n^ar mürben
fdion feit ber Witk ht§ 15. ^a^r^unbertl fd)üd)terne 23erfud)e Dor*

miegenb bon ®ried)en unb Italienern unternommen, ha§ ®ried)ifd}e

unb ha§ ^tbvai'\d}t pricat ober an ber Unioerfität ^u tcl)ren, bie

aber alle nidjt com langen Seftanb maren. S)od) Äönig t^-ran^ I.

plante tion feinem 9?egiernng§antritte an bie ©rünbung einer

^umaniflifdjen ^odjld^uk in grofsartigem 2lu§ma§, in einem neuen

umfänglidjen ©ebänbe, mit oielen H""^f^'teii ^on ©d)ülcrn unb mit

reidjen a}?itteln anigeftattet, ungefäljr nad) bem S3orbilbe ber bamall
erfolgten ©rünbnngen ber ©apientia Öeo§ X. (1513) unb befonberS

be§ Collegium trilingue in Söroen (1517). !j)od) öerfd^iebcnartigc

Hinberniffe, Kriege mit ^arl V., fonfcffionclle ?^et)ben, ba« emige

^Qubern unb ha§ ©dimanfen be^ ^bnig^ gmifd^en ^"'"'^»if^c" ""i»

©d)olaftifern fd^oben bie ©rrid^tung l)inau§. (JraSmuS, ber bie 2lu§=

geftottung unb Leitung bc§ Kollegiums übcrnel)mcu follte, lel)nte uad^

iat)relangem B^ge^n ab. (Sr mar bamals fränf(id), oerftimmt, fd^cute
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fid), ein ]o Derantiüortlic^c^ ^mt ongunc^men unb [ürd^tete and) bie

fidler ^u ermartenben Eingriffe ber (Sorbonne, bie er fe^r fcf)ä^te. ®urd^
bcn gerieben Don Sambral) (1529) fc^icn ber religtöje triebe gefid^ert.

'^t§ Königs ©(^raefter yjfargarettje Don 9^Q0arra, ©ele^rte qu3 [einer

Umgebung, befonberS fein Sibliot^efnr ©uitlaume ^nte (33ubäu§),

einer ber größten ^eüeniften jetner Qcit unb ber Segrünber ber

gricd)ifd)en ©tubien in g^ranfreid), benü^ten bie günftige @elegent)ett,

ben ^önig jur (£rfülhing feiner 23erfpre(i)en gu brängen. ©nblicti,

com äßärj 1630 ab, crrid)tete ber Äönig gttjei ^e^r[tüf)[e für

®ried)ifd^, brei für ^ebrätfd), einen für ^lati^tmaüt unb megen ber

eifcrfüd)ttgen 33orfteüun9en ber SIrtiftenfafuItät erft 1534 einen ?el)r'=

ftut)i für Sateinifc^. (Sr befe^te fie mit bebeutenben, gitm großen üleil

frcmben, and) beutfd^en ©ele^rten, metl man fit^ bamals in 3^ronf=

rcid^ nod] nid)t bie cntfpredjenbe ^Borbilbung ha^n erwerben fonnte.

^m 35erglcid)e ^u ben großen 'IJIänen be§ SlönigS mar t§ ein

gan^ bcfd^eibener SInfang mit nngenügenben 9>?itte{n; feine eigene

SInftalt, fein eigene^ ©ebäubc, aud^ fein fefifle^enber 92ame. '^k ©r*

nennung ber *i}3rofefforen mar eine perföntid^e 2lngelegen^eit Strang I.

unb feiner S'Jadifolger. ;^^r 2(mt i^k^ barum professio regia, fie

felbft interpretes regii (lecteurs ober professeurs royaux). SJJarot

fteüt in einem (55ebid)t (1535) bie ignorante Sorbonne ber trilingue

et noble Academie gegenüber; ber Äönig begeid^net bie junge :^nfti*

tution 1539 aB College des trois langues. ©odf) erft ißlO, bei

ber ©rnnbfteinlegung beö neuen ®ebänbe§, erfd^eint ber Zitd Golle-

gium regium (College royal) unb öicl fpäter bie Sejeidinung
College de France. !Die SSorlcfungen rourben in oerfd)iebenen ^oüe=
gtengebäuben get)alten, mo eben ein ^örfaat frei mar. @rft unter

^einridj II. mie§ man ba§ College de Cambrai biefer Körper*

ft^aft au.

®iefeg Soüegium alfo raurbe of)nc 3^eierlid)teit, gin^ im ©tiüen,

bcfd^eiben mie aüe« (SiJroße, crrid)tet, um bk Uniöerfität nid^t gu fet)r

ju beunrut)igen; benu im ©egenfn^ unb unabhängig oon biefer mürbe
i>a§ ßoüegium begrünbet. ®ie ^eimifd^en unb fremben ^umaniften
feierten t§ al§ grogeS ©reignig :^n ber Zai bifbet biefe ©rünbung
einen SOJarfflein in ber ®efd^td)te beä StffcnSbetriebeg unb be§ Untere

rid)t8 in ^ranfreid). ^ter mürbe guerft ber @runbfa^ ber freien

SBiffenfd^aft, ber 3^reil)eit für "ißrofefforen unb |)örer burd]gefüf)rt.

"J^ie SSorlefungen moren ijffentlid) unb unentgeltlidt). 97eben ben regel*

mäßigen 23orIefungen fanben aud^ ^eitmeilige ^urfe frember ©ele^rten

ftatt. (So (a§ ^ot)ann (Sturm ungefähr 1533—1536 über gtccro

unter 9rof3em Qülan^ unb Seifaü unb be^anbette ba ^uerft bie 5)10'

leftif in ^umantflifdjer Seife, ma§ fein bamotiger (Sd)üler 9?amu§
fpäter meiterfü^rte. (SturmS 3>ortefungen befud)te aud) ber ©traß=

(Siitfiorinn XX. 23
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burger '^eter ©(^rie^^eimer (genannt ©iberanber), bcr in einem

33rief on feinen ©traßburger^c^rcr ^afob S3ebrotiu§ (28. $Kai 1633)

über bk ©treitigfetten ^toifdtien ^atl)oüfen unb ^Reformierten unb

anbererfeitg gwifdöen ber UnioerfitÖt unb bem Äotlegium fottie über

feinen freunbfdjaftlid^en 93erfet)r mit ben ©ö^nen S3ube§ bericijtct.

X)ie ^rofefforen erfüüten aufopfernb i^re 'ißflicl)t unb errangen

bamit gleid^ in ben erften ^a^ren gro^e Erfolge, ^iele, ^ö^ere§ 2Biffen

anftrebenben, «Stubenten ftrömten gu i^ren 33orIefungen; bte Uniöer*

fität aber erfdfjien wie Derlaffen unb i^rem @nbe na^e.

X)ie Empörung auf biefer ©eite toav ungebeuer; bie feinbfd^aft--

lidien ^orfe^rungen lüurben immer bebrot)ti(J)er. S3ereitg 1530 cnt-

fi^ieb eine T)eterminatio ber ©orbonne, bajg bic ©rftärung ber ^ei*

tigen ©rfirift in ben Urte^*ten burcf) bie töniglid)en "iprofefforen temc-
raria est et scandalosa et de lutheranismo vehementer
suspecta. Stber im gleiiiien ^a^re bebauerte bie Slrtiftenfafultät, baß

bk (Sorbonne ben fremben 9^ationen gum ©pott geret(i)e, meit in

i^ren 33orIcfungen roeber bie ©öangelien, noc^ bie ^irc^entiäter be=

t)anbelt mürben. 2lnfang0 1548 erfolgte eine große ^unbgebung ber

^Icrifer an ber Unioerfität, roo ber äöniQ aufgeforbert tturbe, bie 3Sor*

(cfungen am Collegium regium, n^eld^e ©laube unb ©itte fci^äbtgten,

äu untcrbrü(fen. 35on 1556 ah fanben 33crfuii)c ftatt, bie föniglidden

'^rofefforen ber Unioerfität cinäuoerleiben. SlüeS otjue Erfolg. @nbe
ber 23ier^igeriat)rc begonn Äarbinal ^o^ann öon ?otf)ringen fid)

beö angefeinbeten Collegium regimn nngune^men, unb bafür gu

forgen, ba^ eintretenbe dürfen burd) tüd)tige @e(e^rte erfe^t würben.

:^n§befonbere öeranlaßte er, baß ber (1545) gemaßregeite 9tamu§
(oben ®. 343 f.), tteld)er in^ttifdien als "iPrimariuä be^ College de
Presles ^^iIofo]pt)ie nad) einer neuen OJZct^obe oortrug, bon ^einrid^ II.

im Sluguft 1551 an bie neugefdjaffene Äauäet für ^^itofop^ie unb
9fi^etorif berufen lüurbe, fo ba^ jefet bie ßa^t ber Se^rftü^Ie auf ge^n

Qngen)ad)fen mar.

^iDiefer bebeutcnbfte 33orfämpfer ber 9?enaiffance in ^^ranfreid^

üerfolgte, erfüllt öon gefunbem ^aß gegen bie IDJijg brauche, bie

Äfeinlid)!eit unb Otüdftänbigfeit ber UnioerfitÖt, oon SInfang an

nad)brü(flic^ fein Qkl S3on 1551— 1562 fonnte er in oer^ältni^*

mäßiger Dtu^e, mit ooUer Äraft fein Se^ramt ausüben. 3Son ben antifen

©diriftfteüern auögc^enb, erneuerte er and) für ©iaieftit unb Sogit

bie Unterrid^tgmeti)obe, ging auf ^I)^fiE unb 2(ftronomie ein unb

(e^rte oon 1559 ab and) ^at^ematü. ©eine Änrfe, bie alfo faft

alle freien fünfte umfaßten, maren öon ungefäf)r 20(io ^örern au5

öcrfd)iebenen ©täuben, aud) oon beutfd)cn eöaiigelifd^en ©tubenten

befud)t. 9?amu§ jog aud^ bebcutenbe ©d)üler t)cran. 't)uvd) fein tot«

fräfligeä ^ßorge^en bemog er im 2)?ai 1557 ^einrld) IL bie garten
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©rfaffe gur 2iuft)ebun9 bcr äJorlefungen am fönigttd)en Äoüci]iitni

unb jur Slusweifung ber fremben (Stubenten ^urüd^unetimen. ©einen,

mitten in ^ntrigue unb Korruption, e^ren^oft gebliebenen ßfjarafter

anerfannten and) [eine ©egner, aber feine beilpieHofen £ef)rerfoIge,

fein nad) bem9?e(igionggefprä(f) gn ^oiffQ (September 15G1) erfolgter

Übertritt ,^um (Salöini^mn^, fd)(ießUd) feine einfd)neibenben, bie alte

aj?ct{)obe Der^öl)nenben 35orfrf)Iäge jur S^ieformierung ber Uniöerfitat

(1562) erbitterten feine ©cgner auf§ Ijeftigfte. infolge ber ftrengen,

gegen bie |)ugenotten geiid)teten ©bitte oom ^uli 1562 mußte auc^

3tamuä 'i)3ariö oerlaffen, fonnte aber nad^ bem gerieben oon Slmboife,

19. Wäv^ 1563, lüiebcr feine beiben l^el)rftü^(e einnel)men (ögt. Se=

frone, burd)aug, befonberS ®. 108— 140, unb 9tea('@näl)flopäbie\

16, 426).

^ie ^a^re 1561—1567 bitbeten einen |)ö^epunft in ber ®efc^id)tc

beö Soüegium regium, njo fid) 9?amu§ al§ beffen ®efan unb
gciftiger g^ü^rer mit feinen Äotlegen gemiffen^aft unb fraftöoü bem
^'Ortfd)ritt ber 3Siffenfci^aft mibmcte. 3)a§ war bcr 3eitranm, iüd

©ebifd) unb inatirfi^einlid) aud) ^if'iJ'iit in ^ari^ ftubierten.

^ietteid^t ift eg mir je^t möglid) nad) ber öon SBil^elm Sd)ercr

eingefüt)rten äJJct^obe ber gcgenfeitigenSr^ellung, bieic^aüerbingö

nid^t an 5)i(^tungen weit entfernter 3ciii^öumc, fonbern an ^erfön=

lid^feiten berfelben Qcit anwenbe, für ^ifdjarts äm§ unb ©tubium
in "iparig einiget ju erfd^Iießen. X)afe(bfl weilte nämlid) wenige ^ai)re

oor 5ifd)art unb wa^rfc^einlid) einige ÜJJonate gleid^^eitig mit i^m
aud^ ber ®d)Iefier OJielc^ior ©ebifd) (®ebtäiu§), ber 1561 nad)

«Strasburg tam, gwei ^af)re an ben öffenttid^en Surfen, befonberö

bei O^ranj ^otomann iuribifd)e ^ßorlefungen ^örte, fid) aber fd^on

^ier ber Sotanif unb aJicbi^in juwanbte. SJiellcid&t lernte er fd)ou

bamalS 5Md}ort fennen, mit beffen a)?itwirtung er fpäter, 1579, bie

S3üd)er oom ^elbban t)erauggab (ogt. oben ®. 346 f.). über fein ^cbm
finb wir genau unterrid)tet bur^ bie fel)r umfängUd)e, in Iatcinifd)en

^epmetern abgefaßte Vita Sebizii (1626) oon bem ©tra^urger
"profeffor Samuel ©loner, beffen eingaben, foweit fie fontroflierbar,

richtig finb unb barum wa{)rfd)einlid^ auf biogrop^ifd^en Slufgeid^iutugen

beg 1625 ai§ '513rofeffor ber SDZebiäin in Strasburg oerftorbeneu

Sebifd) berulienO.

M 35(11. ß- 2Bcnbe(er, 9)ic(d)ioi- Scbi^iu^ jenior, ein Sti-ajiburfler

©tobtarst beg XVII. 3a()i-l)unbcrt§ (^tlcmannia 6, 178— 199), wo and) bie oben

öerwertete Vita Sebizii mit ©tvcic^unci ber bioiivapl)ifd) bclanglofen SBerfe neu=

flebrudt ift. fficnbelev cvtäutevt biejc Vita nid)t unb oerluertet fie aucf) nic^t

füv feine Stubie über ©ebifcf). (i5loner beridjtet ©. 190 f., ba% ©ebifd) 1561

in Seip^ig veterum de more recepto cornua deposuit, alfo eine 2(rt giid)!*^""

tnufe empfangen unb befonberS ben beriibmten ^^f)i(oIogen ^oac^im Samcrariu§

23*
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^m |)erbft 1563 traf ©ebifc^ in '^av\§ ein unb oerbtieb f)ter

bis gum ©pätberbft 1565. 3^'^^ 9^^^ @Ioner i^a^r unb SUionat ber

2lbreifc ©ebifd^' nacf) ?Qon ni(i)t birett nn, man erfie^t e§ aber beutlid)

aus ben fd)öncn 33crfen:

Atque iterum messor tlavas bis legit aristas

Et bis calcatis maduit vindemitor uvis
Lugdunum . . . appulit.

ba^ c§ btc Qüt ber SBeinlefe oon 1565 war.

33on ben mit Dramen angefübrten älJännern, mit bencn naci^

©lonerg Stngaben ©ebifd^ in frcunbfd^aftlidie Schiebungen trat, marcn

fe(i)§ bamalg "^rofefforen am föniglid^en Soüegium: SIbrienne Sturnebe

(be Jtournebu; SturnebuS 1547—1565), ^ean "S^orat (SluratUiS

1559—1588), '^eni« ßambin (1561—1572), alle brei ©räjiften;

ferner 9?amu§ (1551— 1572) unb beffen 2:obfeinb ^aqne§ ©barpentier

((SarpentartuS), bamalä ^rofeffor ber ^b^lofopbic am Soücgium
S3ecobianum unb 3J?ebicuS regtuS, ber im Settbetüerb gegen 9ftamu§

1566 bie fönigtic^e "^rofeffur für ü)htbemif erhielt, obtt)o^( er gar

nid^t baju geeignet mar. 2ludj ;?ubn)ig Tiurct mürbe erft nac^ bem

gel^ört bat. 2)od) fe^It üiRctdjior ©ebifc^ bei ©covg ©vier, S)ie jüngere 2Jtatvitet

bei- Uniberfität Oeipätg, I 1559-1634 (Seip^tg 1909). 3Iuf ®. 383 ftnb ©ebijd)

griebrid) qu§ 9iciffe 1563 unb @eorg au§ Breslau 1568 iiev§cid)net. — ®ic
SIngabe @Ioner§ (©. 194), baji ©ebifd) im §ertift 1565 nacb Ciion fam unb
bort mit ^ob- SSaubin bem jüngeren gcmeinfam 9)?ateriai bcifteuertc für ®qIc =

d)am^§ ^f(anjengcjdiid)tc, bürften ben Satiadien cntfpredjcn (ügl. Orfd) unb
©ruber, @ncl]fiopäbie I 8, S. 189 f.). ©ebifdi erincift oud] feine .Kenntnis

3at)Ireid)er franjöfifdjcr ^flau^ennamen in feiner 33erbeutfd)ung ber g^'^bau^

büd)er. 3lud) bat er fid) Oor feinem britten 2£ufentbQtt in ©trapurg mirttid)

in ^eibelberg immatrifutiert (QJtoner @. 196. §etbe(bcrger liiatritet bg- ü.

@. Soepfe 2," 48. 2Infong ©eptember 1568 „Melchior Sebizius Silesius"). ^n
einer 5Ranbbcmer!ung (@. 197) crinätjnt ®Ioner, baß fid) ©ebifcb 1574 mit

©ftber §ug, ber Sittiuc eine§ ^obfiii'^ §crl5og, oermäblt bat. SBenbeler (©. 187)

folgert bnrau§, bafj ©ebifd) burd) feine §cirat in licririanbtfd)aftlid)e S3c,^iebungen

§u iöernbarb §crl3og, bem ©d^mäber fJtfcbavtS, gcfommen fei. ©emeint ift uiabr=

fd)einlid) ber ^obann §er^og au§ SSeißenburg, melcber am 15. Sejcmber 1548
in §eibclberg immatrifuliert, bort am 1. Sejember baccalaureus artium unb
om 22. ^uli 1550 in ^^abua immatrifuliert unirbe (<i?nob n. a. O. 16, 259). 2)er

S?ater oon ©ftber: §an§ .f)ug ift im ©trafsburger 33ürgerbudi (III, 69) Her»

3eid)nct. — ^age(§ Strtücl: ä)feId)ior ©ebifd) ber Stttcre (9l(Ig. ©cutfdie 33io=

(\vapl)[( 3.S, 508 f. 1891) ift belanglos, meil bie 1877 erfd)ienene 2tbbanblung
SÖentieler» nidjt öcnuertet mürbe. Slud) falfdie eingaben finben fid) biei'- "Sebifd^

nmrbe nid)t 1574 ^^rofeffor ber SJtcbisin, fonbcrn crft 1586 unb gleid)5citig

©tabtargt öon Strafjbiug, mo er 1625 ftarb. — ©uftan S?nob (a. a. C. 15, 432 f.

9h'. 106) gibt feine midjtigftcn 8eben§baten an mit 9^enül,nntg ber Appendix
chronologica C259 f.) bon iÖ?. ©cbifd), bem ©obn, meld)c uiabrfdieinlid) and) oon
©loncr ocrmertet umrbc. 3(uf ©. 260 3- 3 mufj 1563 in 156.'i ocrbeffert »üerben.

2)ic unrid)tigeu 2(ngaben Snob:? (,S. 433) finb burd) bie Sitcl in Q5oebe!e§

@runbriß2 z, 499, 'iflx. 38 unb 39 3U berid)tigen.
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"ilbgang öon ©ebifd) föiüg(ici)er "^rofeffor für S^irurgie (1618), gefiörte

aber id)on früher biefem Greife an ft'ef'raiic, S. 203 ff.,
;><;ö

ff. unb
381 ff. 33lllaeu§ 6, 918; 929; 938; 941; 946; 960; 967 9).

2tu§erbcm öerte^rte ©ebifd) nod) mit bem 1)id)ter 'JJierre be 9?onfarb,

ber Don 'I)orQt in5 (^ried)ifrf)e etngefül)rt loorben mar, mit 9?ennc

©uiüon, einem ®c^ü(er S3ube», uub mit ^ubert ?anguef, einem
gebornen g-ran^ofen, bcr frü^ nad) 3)entf(^(anb tarn, "iProteftant tt)urbe,

1559 in bie jJ^ienfle be§ ^urfürften 2üiguft non (Sodjfen trat unb in

beffen Stuftrag üou 1560—1572 aU S3erid)terftatter unb ©efanbter
in ^arig mirftei).

Ü^un fe^cn irir, ba§ fid^ bie meiften öon btn 5D?ännern auä bem
S3efannten!reife oon ©ebifd) mit bem ®ried)ifc^en befd)äftigten, alfo

:pumaniften, überbieS aud^ ben |)ugenotten freunb(id) gefinnt luaren.

jturnebe unb Öambin maren be§ ©alüiniämug üerbQd)tig. i'anguet

mar ^ut^eraner; Dtamee eben jum Salöiui^mug übergetreten. 2(u§ bem
oben (©. 352) ern)ät)nten Briefe be^ «Straßburger ©tubenten ©c^rieß-

jieimer tann man entnef)men, bof3 er in '13artg mit frangöfifdjen 9te*

formierten oerfe^rte unb außerbem, bü|3 er neben bem ^efud) ber

Uniöerfität megen (Srmerbung afabemifd)er @rabe, aiid) hiz Sßorlefungcn

an bem föniglid)en (Soüegium ^u feiner miffen)d)aft(id)en Srbauung
^örte. 2Ba§ ^ier in ben !5)reißiger|a^ren ber i^ail mar, mteberijolt

fic^ in ben ©ec^äigern bei (Sebifd), ber fid) neben bem Sefurf) ber 35or-

(efungen am Kollegium aud) an bcr Untoerfität mebisiuifdjeu ©tnbien
mibmetc, meil er Die((eid)t ben baccalaureus medicinae anftrebte

ober erhielt (Xioftor ber ÜJiebi^in mürbe er erft am 25. 2(uguft 1571
in 33alence). ^n ^rnn^reid) ermarb fid) ©ebifd) mie S^ifc^art eine

fidlere Se^errfc^ung ber frangöfifdien Spradje, ma§ feine treffüd^e

l'lberfe^uug oon ©^arle^ ©tiennei unb ^ean i'ibautä L'Agriculture
ermeift.

^m ^uni 1572 fam ber J^roteftant ?ufo8 @et^f öfter (oon
Sfieiffenegg (au§ Sterling in ©übtirol) nad) ^ari«. tnopp oort)er

^atte er Oied^t^miffenfdiaften in Strasburg ftubiert. ©ort mo^nte er

bei feinem Se^rer Sauren^ SuppiuS unb trat ;^ol)anneg ®turm nät)er,

ber i^n „be^ ben füruemften 9ied^t^geleörten unb Slboocaten ju ©trap»
bürg befannt unb angenem gemad)t". ^n "^arit^ l)örte auc^ ©eisfofler
bie fönigli(^en ^rofefforen, oor aüem mieber 9^{amu^, bem er „oon

1) t^Ioner nennt (S. 193 f.) and) ältere ^ßarifei- 33enU)nitfietten ben ©d)o=
laftifcr 'ißetruS Combarbug au§ bem 12. nnb ben 2lftronomcn 3:o{)ann be Äacro=
Iio^co au§ bem 13. 3al)i1)unbert, aSildehn 3?ube (iicjl. oben @. 351), außerbent
eomincn§ (^:p[)ilippc be SomineS 1415—1509) unb SaliuacuS (^evtranb be
'Satignac, geft. 1599; ngl. 2)itd)aub, 3?iograp{)ie Unioerfetle 8, 680—683. 37,
500 f.). — C fcdjolj, $:'an(3uet ais i8evtd)tei-ftatter unb ©efaubter in gvan!=
reirf) 15G0— 1572. .^QÜe 1875.
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(Strasburg auö infonber^eit commenbtret tDorben", otfo fi(i)er lüieber

üon (Sturm; ferner ©arpentariug, i^ambinu^ unb ben ^uriften fJcter

©ugerfiuS (ogl. 5IbQm 3ßotf, ?ucaS ®et3fof(cr unb feine ©etbft=

biograpl)te 1550—1620, 2öten 1873).

9?i(i)t5 flef)t im Scgc, oud^ für gifcflt^J^t ongune^men, ha^ er

ttie ®ebif(^ in ^av\§ mit Sfleformiertcn unb mit töniglid^en ^rofefforen

öerfe^rte unb ba§ er befonber^ 0tamee nät)er trat. ®enn g^ifd^art mar
mic biefer, (S(^rtegf)eimer (ogl. oben ®. 352), ©ebifd) unb ©ei^tofler

ein ©c^üIer ®turm§, ber nad^ einer ä)?ittei(ung @Ioner§ (®. 194)
©ebijd) QU 9?amee empfohlen t)atte. 'DaSfelbe tann für ?^ifcf)art gelten.

(S§ mar übrigens DamaB üblid^, bafs \iä) bcutfd^e ©tubenten berüt)mten

©ele^rten in *^^arig üorfteüten. @o befud)te aui ^elij glatter (S^age*

bud^ <3. 286) im dMv^ 1557 „bie firnembftcn oon ben mebiciS",

bie ^rofefforen 1)uret unb @oupQ(.

2lm fiJniglidjeu toüegium fonnte g^ifc^art außerorbentlic^ biet

lernen. Singer ben oben genonnten 'ißrofefforcn Iet)rten bamalS unter

Slnberen nod) f. g^orcabel (1560-1574) unb T). Sofet (1565—1566)
SO^at^ematif, ?. 3)urf)egne (1565—1586) lateinifdie Serebfamfeit unb

S. Retterin (1567— I6il) gried)ifd)e unb lateinifd^c ^l)i(ofop^_ie. mit
^amee aber mar g^ifc^art geifteSöermanbt; betbe maren leibenfd^aftlid)

unb tatfräftig, überzeugte ^roteftanten; beibe ^oIl)^iftoren. Über bem
CDefan — bamalg Siamee— ftanb noc^ eine haute direction bem ^otle*

gium cor, melcfie oon einem 33ertrauengmann beö ^önigl, bamatS oon
bem pflit^terfüdten Kurator ^aque§ Stm^ot oon 1560—1591 oerfe^en

mürbe. 2lmt)ot erlangte Iiterarifd)c Serü^mt^eit burd^ feine, ben

fran^öfifdien ^i'ftönben fid) anfd)miegenben, in einem anmut^ooüen
unb natürüd)en ©ti[ gcfjattenen Überfe^ungen gried)ifd)er ®d)riftfteüer,

befonberä ^lutard)§, oon bem bie Siogra|3t)ien gerabe mä^renb g^ifd^artS

öcrmut(id)er Slnmefen^eit (1565) erfd^ienen finb. (i§ ift mögtid^, bag

biefer fd)on ^ier bie ^(nregung ^n feinen fpäteren 2Scrfud)en alS^Iutard)=

S3erbeutfd)cr empfing (^efraiic ®. 349
f. |). 2}Zorf, ®efd)id^te ber

neueren franjöfifd^en Literatur i, 102—104).
^ie S3efud)er ber 33orIefungen am fönigtidien Äoüegium (äffen

fid) nict)t nad)meifen, atfo aud) nid^t gift^attä 9?ameu, meit I]ier megen
ber Dffentlid^feit be§ Lehrbetriebes, menigftenS in jener S^it feine

einfc^reibungen fiattfanben. Lefranc (©. 133
f.,

365—368) fonnte

nur irenige 'Dhmen fpäter berü{)mt geworbener 3"t)örer b(o§ auS
bamaligen «riefen feftfteüen. (Scfihul folgt.)
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§atxxtxxinxxg.

5Bon a«a^- üKorrig in Serlin.

"Der ©efangk^rerer unb 9J?ufi!)df)riftfteüer ^rofeffor griebrid)

2ötlf)etm ^'dl}r\§ in Söerlin (1809—88) ^at [id) mä^renb feinet fangen,

erfolgreidien SebenS in [einen aJhißeftnnben mit bcm ©ammetn üon

2Intograpf)en beschäftigt unb aümä^Iid) einen reidjen Seftanb änfammen^

gebrad)t. ißie iia§> 1875 öerfa§te33orn)ort beö f)anbjd)nftlid^en Katalogs

erjäl}lt, mar ba§ erftc ©tücf STfieobor törnerS ®ebid)t „^m 9^adjt",

ta^ it)m ber S3ater bc^ 1)id)tci§ 1829 fdjcnfte. Um 1^40 begann er

ernfttid)er gu i'ammeln, 1847 £)atte er eS fdion auf 1060 ©lüde ge^

brad)t. Sein ®of)n, ber befannte ü)?Uitärfd)riftfteüer a)h^- ^äf)ng, t)at

bte (Sammlung bann weiter ausgebaut. ®ie fpiegeft in i^rem gegen*

märtigen Seftanbe beutlid) bie ^nlereffen ber beiben Sammler. 2)ic

ftattlidie ^Ibteilung a)htfifer njeift auf ^i'ie^i^it^ 5Bil^elm i^äbn« ^urüd,

bie 5al)lrei(^en |)anbfd)riften oon ^^elbtierrn unb 3)hlitär3 ^at Wla^ ^ätjuä

äufammengebrad)t, unb in ber StbteiUing "^Diditer unb ®elef)rte fommen
33ater unb ©of)n mit i^ren Steigungen überein. "Die Sammlung ift

fd^on öfter lüiffenfdjaftlid) benutzt njorbcn: i)k ®oet^e'|)anbfd)riften

com Söeimarer 2(rd)iü, bie S:i^ilIer»S3riefe üon i^onag, je ein S3rief

^antg, |)einric^ o. Steift« unb SürgerS üon ber S3ertiner Stfabemie,

Oon 2)?inbe=^ouet unb oon Strobtmann. gür eine oon mir oorbereitete

2(u0gabe oon ®oett)c§®ebid)ten in ^eitlid)er ^otge mit getreuer iBieber=

gäbe ber §aubfd)riften ^atte id) auc^ ben im 'ißrioatbefi^ befinbüc^en

^anbfd)riften ®oetl)ifc^er ©ebidjte nad)äuge^en unb lourbe fo auf ba§

uugebrudte 30htcria( gur beutfd)en 8iteraturge|(^id)te aufmerffam, i^aS

fid) in biefer Sammlung no(^ finbet. aJJit gütiger (Sr(aubni§ oon

3^rau Cbriittieutenant ^äl)n§ wirb bier eine 2(u§(efe bc§ 5Bertooüften

in seitlicher ?^'o(ge geboten.

G5cllcrt an J^-
rieb rief) Sbertjavb o. 3{ücf)oai.

,'pod)>i)o()lcjebo(n'ner .§evr,

,f)od)3iuiere()venber §eiT,

©0 fcf)ät5bai- mir bie ©eiuoi^cnficit ift, bie @ie mir fdinftltd) beseugen: fo

bin id) fie bod) unftveitig jncf)r bcm 2>orfprnd)c ^firer J^rau (Skmatiünn unb

ber günftigcn ä)ici)nung, bie 2^,v ,\jerr 33iubcr uon mir fiat, a(§ bem in'rbicnftc

lri)ul"big. '^nbcßen merbe id) mid) anfrid)tig beinü[)cn, aüe bie grcunbfd)aft^ SU

tievbtcnen, mit ber ©ie mid) bec()ren; unb qI§ einer ^[n-(v grcuube unb i^cr=

ohrcr ue()me id) u\§ befonbve an tem ©lüde 2^)xqv faum uoßsogency iBcrmöb^

hing 2;tici(. 2)cr §eri- oon 23oic Ijat mir burd) feine freubigcn ^efdireibungcn

alle^o ifa^ bcftiitiget, roa§ id) geuninfd)ot unb mit ©ettjt^beit gcboffet, unb id)
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bin fid)ev, bajj ^f)'-''' @^^ '^'"^^ öer glücflid)i'teii uub rüljniücfiften feijn wirb, fo

jDie icf) mit 2Baf)rf)eit jagen fann, i)a^ irenn id) in 9?ocf)au§ ilJoömen tjättc

n)ä{)Ien joüen, id) feine anbre ^^^roße al§ ^i)Vi iljige ©ema^tinn gercäfilct haben
würbe. ©Ott ijüt Sie iBeibe oor anbern Dorsüglic^ begtüden nnb burd) \ia^

größte ©lücf be» ßebens ^ijx eblees SSerlangen, anbre giüdüc^ gn inadien, befto

me^r beteben moüen. (S§ ift uiaf)i", tljeuerfter §err i». ^Rodiau, aud) bie befte @^e
fann bie ^iifötle, bie un^ ab'- 3)ienid)en beüorfteben, nic^t oon unS- entfernen;

aber bie beid)tt)erlid)ften '^'dlk unfreig öebenS uerlieven boc^ burd) eine gegen»

fettige Öiebe bie §älfte ^i}nv $]aft, fo rcie fid) öieie ©oigen unb Unrut)en an
ber §anb ber Siebe uub Sugenb 3ulet5t in 3lnne^ntlid)feitcn unb xBelotinungen

uerroanbefn. ^d) xvei§ t§, baß id)!§ nodi einmal fage, ^E)re Siebe wirb fe^r

glüdüd^ unb ein fc^rreid)e§ Set)fpiet für bie i^ige u. fommenbe Sett fet)n.

Unb lüie fef)r muß i'iä) ber würbige ©rei;?, ^i)X $err 33oter, nic^t über ^i)TC

SSa^I unb ben (Seegen erfreuen, ben er auf feinem ©efd)Ied)te ruben fie^t!

gmpfe^Ien Sie mic^ ifim ßu ©naben. ^d) nninfcf)e ibm, inbem id) biefeS fc^reibe,

ba§ ruf)igfte u. fpätefte 9((ter. — Sen .^errn oon 23ofen [)abe id) mit oiefcm

SSertangen erwartet; benn in ber 2;bat ift fein Umgang für mtd) eine 3Irt be?

SSergnügens, ta§ id) mir faft täglid) mad)e. Gr ift bei) nabe obne 2(uönabme
ber befte junge §err, ben id) ibt auf ber Sfcabemie fenne u. t)on bem icft

mir ie{)r öiet rü^mlic^eS Der)pred)e. (Sr i)ax fxd) felbft gebilbet, unb e§ fdieint

eine befonbre SSorfe^ung über i^n üon QuQ^nb auf gemad)et 5U baben. 2)Ht einem
aSorte, er ii't fsfiver gansen Siebe loertb; biefeg fage id) au§ $ftid)t, nid)t um
i^m einen Sobjprud) ju macben. Qd) füffe ber gn. f^r. ©emaf)linn bie öanb unb
uer^arre mit ber ooUfontmenften §oc^ac^tung

(Sit). §od)uiob(gebobrnen

gef)orfamfter Siener

e. 5. ©eitert.

Seipäig

ben 23 ^an. 1759.

Über ba§ Sßort „"ißro^e" geben bie Sörtcrbüdjer feine StuSfunft-

9to(^ott» ^atte 1757 al§ preu^ifc^er Üieiteroffi^ier wä^renb feinet

S5interquartier§ in ^eip^ig @ellert fennen unb fcf)ä^en gelernt, ^nter*

effanter al§ biefer ^ier nur al5 ©tilprobe mitgeteilte ©lüdmunfcö ift

ber folgenbe Srief ®ottfct)ebg. jDie f(i)riftfteüernbe 'iDame, ber bte

pebantif(ä)'fofettc ©alanterie bes gefdt)eiten ü)Zanne§ gilt, war nid^t gu

ermitteln, ba bie Söriefe an ©ottfd^eb auf ber Unit)crfität§'5öibtiotl)e!

Seipjig nur h\§ 1756 reichen.

©ottfdjeb an eine 2)ame.

§od)eble

infonberS |)od)5uet)renbe ^xan,

§od}gefc^äi3te ©onnerinn

^dj glaube Sure §o(^eblen mit 5Red)t io anreben gu fönnen, nacfi bem fie

mir foöiet 3?ertrauen bejeuget, mir Sero gelehrte 23efd)äfftigungeu, unb ba§

jei3ige 3?orbaben ju entbeden. SBas fönnte mid) nun mel)r uergnügen, ober mir
nief)r @f)re mad)en, al§ eben biefei»'? Unempfinblid) bin idi nid)t: wie ^vl)nen bie

lofe Madem. wo!)l gefaget baben wirb, ^n biefem Stüdc bat Sie red)t: oUein

a(Ie§, wag fie fonft t^on mir gefaget t)aben mödjte, bitte id) burc^au» nidjt gu

glauben. Sie ift meine 2Bieberfad)erinn, in einem großen Streite, ben wir ge=
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l)abt fabelt, ^s&i tvauc ^tjv alfo iüd)t in atlcii Stücfcii; aujlcv in bcm l)öcf)ftvü()iiu

licf)en 3f"9"MT*-'' >vc((fie§ fie nur Don öiu. .'podjcbctn abgolcaet ()at. SiefeS, unb
2)cro eiflcnciS i£rf)rcibcn übcvjenticn mid) in btc SBette Don 2cro bejonbcvS

fcf)önen @ii]enfd}Qttcn, bic and) einen Uncinpfinbtid^en rü()ren fönnten.

Sero ^lage, buB bie Sf)aiQrftcre be§ (a 33rüi)crc nod) nid)t Derbeutfc^et

lüorben, finb DoUfommcn gered)t. Sie univbcn löngft ücr^inbevt luovben fei)n,

roenn ein 33ud)l)änbler, bei miv Diefc '2(rbeit einmal anftrng, mit einer bloßen

Uebevfet^ung snfricbcn gcroefen märe. 3(llein er rooEtc auf eben ben Sdjlag

aud) Deutfd)e Original»Sf)aracttere uon je^Iebeuben betannten Stuten geidjilbert

baben. ®tefe 2Irbeit freien mir, al§ einem jungen iDienfdien, ber fein @(ücf nodi

erft mad)en mußte, gu gefäfjrlid). 2^) fd)tug es alfo au§, unb liüä ä)ud) blieb

unübcrfe^set.

Sod) tft c§ aud) nid)t gang üergeffen morben. 2er |)err ©uperintenbent in

2)rc§ben, §err 2). 2Im Snbe, f)at ba^- .v^auptftürf oon Q5ott unb ber 9ieligion, titi

5vrei)geiftern jur 58efd)ämixng, Dor etlid)en S^^)'^'-'" '"'t feinen SInmerfungen unb
3ufci1jen beutfd) geliefert, ^d) glaube, baf^ aüe i8ud)läben in SreSben e^ ^aben

merben. 3Iber frei)lid) ift biefeS ein fet)r fleiner 2;i)eil be§ SSerteS; unb ha§

übrige Derbiente gteid)fallij üerbeutfd)et 5U roeiben.

2;^eop^raft§ Sl)aradteve l)abcn rcir längft in gebunbner unb ungebunbncr

Sprad)e gel)abt. 9cod) äule^t bat ber fei. 2>t. (Spf)raim SDJüller gu SreSben, fie

in Saltfierg SBerlage herausgegeben: unb bieg ift unfireitig bie bel'te. 2)ieine§

@rad)ten§ foüte |)err 2öaltl}er aud) mit Sei)bef)attung biefe§ 3Infange§, bie la

Sörüi)evifd)cn ©d)ilberungen in 35er(ag nehmen, unb fie auf eben bic 2Irt brucfen

laffen. 2Benigftenio märe e§ überflüffig, ben 2;f)copf)rai"t uod) einmal, unb jroar

üug einer Ueberfeljung ju Derbeutfd)en, bic nur ju met)reru 3tbnieid)ungen Dom
Original Stnlaß giebt.

2a babe id) nun, auf eine äiemlid) pebantifd)e 3lrt, meinen ganjen ge=

lehrten Sram au§gefdiüttet, unb Madame merbeu midi fonber Siueifel üu§Iad)en.

iüielleidjt bin id) gar fo glüdtid), ein ^4>fä^d)en unter ben Sbaradtern be§ (a

3Srüi)ere ,^u erbalten, uienn fie fid) cntfd)löffen, benfelbeu mit giMätH'u 3U Der=

mehren, ißortrefflid)! id) bin rcd)t begierig meine 3(bbilbung Don bero fd)i3ncr

:panb ju lefen; gefel^U baß fie ctmaS fatirifd) geriett)e. ^d) t)abe biefcS oerbienet,

unb fteüe mir fdjon in ©ebanden üor, mie (ui'iig i;ie tlingen mirb. 3Sergeffen

©ie nur, angenehme Sd)riftftelleriun, 2ero leid)tfertige ^veunbinn, Mad. Gode-
froy nid)t, neben mir abäufd)ilbern. äßir merben gut abftet)en.

@§ mirb Sero Ueberfeljung ju großem i^ortbeile gereid)en, tia^ bic ^ran»

:^ijfifd)c (Sprache Sero 2Jiutterfprad)e i)'!, unb @ie alfo ben ©runbtejt doII»

iommen Derfte^cn. §ieran fe()It e§ öfters unfern 2(lItag§botlmetfd)ern, bic i^r

Original alfo nid]t erreid)en fönnen; meil fie bie feinen ©d)Uninge bcffelben

nid)t einfel)en (SS tömmt alfo nur barauf an, ha^ Madame iia§' 2)cutfd)c ge=

nugfam in Sl)rer ©emalt ^aben, alleS bnrd) gleid)ftarfe unb gleid)feine 2tuSbrütfe

äu geben. 2)od) mie fanu id) baran smeifeln, nad)bem id) Sero ©d)reiben ge«

lefen babe? ^n Sal)rbeit, Sie merben bie erfte ^erfon, nic^t nur i^reS (55e=

fd)led)te§, fonbern i^reS ganjen 33oIteS fet)n, bie eine beutfd)e ©d)riftfieüeriTtn

gemorben.

Unter unfren beutfd)=fran5örifd)en 2Börterbüd)ern ift f,mar eine lange 3^^^

ha^ %^omei)ifd)e, me(d)eS in ber neucften 3Iuflage, unferm §od)fcI. S^önige ^U'

geeignet morben, in 2 Ouartbänben, baS beftc gemefcn. 3IUein ol)ne geiler mar
e§ boc^ nid)t. Dieulid) l)at man aus Straßburg ta^ fobetitelte Dictiounaire des
deux Langues betommcn, meId)eS in 2 großen Octaubänben beftebt; unb Diel

beffer ift. 3{ber gang notlftänbig ii't eS bennod) nid)t. SBenigftenS mirb e§ feine

grobe ?^eblcr in fid) balten, unb oft Sienftc t{)un tonnen.

Madame aber tf)un febr unred)t, mcnn ©ie Sero ä^orbaben eine Süt^cr=
fd)rcibcrinn ju merben, unter Sero Sborbeitcn jäblcn moUeu. a5}ävc eS ja aber
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jum Ungtüde eine, fo müpte eg bocf) eine id)x fdjönc fel}n, bie uon fo utefen

öortreffliiijen ^erfonen "Sero @ei(^(ed)te§, einer ©cubevi), ©eüigne, £e§l)ou-

liereS, ©rafignt), ©räftnn be la Buk, u. unjäfilic^cn anbern begangen tüorben;

ber S)eutfcf)en nicfjt ^u gcbenten. dlux eine einzige, gn ®ero 2Iufmunterung ju

crroä^nen, fo finbe ic^ nac^ ber 3tüdtunft oon meiner SJeifc, ein ^Jöddjen au»
Petersburg, barinn man mir eine ruffifc^e Ueberfeßung bc§ 2:riumpf)§ ber 2öett=

iüeilf)eit meiner fct. greunbinn, 3ufd)id't, bie bem jungen ruifxjd)en ©roßfürften,

unb 2f)ronfolger jugejdjrieben ift, unb meiner 9?ac^rid)t nad), überaus lüo^t

oufgenommen luorben. Sine jold}e Sbi'e luürbe nun ber SSerfofferinn fe£)r ange=

netim geroejen fei)n, ivenn fie felbige erlebet bätte.

aiber ift e§ eine Sljor^eit S3üd)er ju fc^reiben: fo njeis ic^ fd^on ttier ber

größte Sbor in Teutfditanb ift. SSer bat nämlid) mefir iBaHen 5ßaipier tjerberbet,

als eben ic^? ©e^en Sie, iladame, mie bebutfam man feljn muß, aud) wenn
man ftd) fefbft fd)impfet.

^c^ foü (Jurer |)od)cDeiu fagen, umrum bie ©eutfc^en fd)(ed)te 9iomane
^aben? Sation rooHte idi ein ißüd) fdjreiben. StUein es giebt einige o(te, bie

nic^t fo gar fc^Iimm fmb; unb aud) üieten nu§Iänbifd)en öorgejogen werben
tonnen. 2Iber felbft ©eüertS fd]iDebifd)e ©räfinn gefällt öielen Sennern nic^t.

Unter ben @nglifd}en ^aben 9Jfabame gemiß bie beften genennet; welches Sero
feinen @efd)mad jeiget. Stber freiilid) ift nod) manches aud^ fef^terbaft. ^yangen

©ie boc^ fclber an, biefe Oüde bet) un§ auiguTüüen. (Sin fo ^ärtlic^eg §erä, afä

@ie befitjen, unb ein fo feiner ©eift, mirb fonber gtt'eifef SJieifterftüde ^eroor-

bringeu.

2)od) e§ ift 3fit aufju^ören, unb meinem unenbtic^en ©efd^luö^e ein @nbe
äu madjen. Urt()ei(en ©ie barau§, Madame, mie gern id) eine fo öerbienftDoHe

2)ame münblid) unterbatten mürbe, unb lüie begierig ic^ fet)n muffe, 2)iefe(ben

äu überzeugen, har^ niemanb nuf ber 25?e(t mit mel^rerer §od^ad)tung al§ id),

fet), unb beharren roerbe,

(Surer |)oi^ebeIen

äJieincr ^od)gef(^ägten (55önnerinn

aufrid)tig ergebener

ÖeifJ^ig gefjorfamer 3)iener

b. 17. bc§ Oftermonbg (SJottfc^eb

1765.

SBielanb ift mit brei Briefen öertreten: an ©atomon (55e§ner

21. ^uU 1766 (gebru(ft: ^luStDol)! benfmürbiger Sßiiefe, 1, 30), unb

äWei an[d)einenb ungebrudten (Sd^reiben \ßn g^alf, 3. Stpiil 1798 unb

an ben a}Hnifler ö. 35oigt, 23. S^e^embcr iSll), oon bereu 5lbbrucf

iä) t)ier im |)inb(i(f auf bie im ©rfc^einen bcfinblidje 2{fobemte>2Iu§*

gäbe abfetie.

Scffing an 6t)riftian griebrid) Sofj-

öiebfter grcunb,

^ä) fe^c mid) smar auf mein Ce^^teS nod) o()ne ^Intiuort Don 3^)"^"- 2)o(^

t)ielteid)t t)aben ©ie crft nod) einen 33rief üon mir erujartcn motlen: unb sroar

ben mit bem öerfprod)enen 2Infangc ju bem Sanbc ber 2;rauerfpie[e. §ier ift

er, biefer 3[nfang; nebmUd) bie ganjc — fo oiel id) e§ für nötf)ig erad)tet l)abe, —
burd)corrigirte ©ara. lUäc^ftenS foll ber '•^^ilota^ folgen; unb id) bitte ©ie rec^t
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fcfiv, mit öcm 2)vuct iücf)t fäumni ,^u (ofjen. Xa^o neue 5tüct joü unfc^Ibov in

3lncn Rauben iei)it, iiürf) c[)c bic alte TOatevie i-janj obflcbructt lüovbcn. (S§ i^e^t

üßcö vec()t nut; iiiib mciiu id) üoUeubö c\ani vuijicj lucrbe [el)n, tönucii, bafi inid)

gegen 2l'el)i)iiad)ten iiid)t uieine Sdjulbcn mit) inad)en: io wirb ^S- nod) bcffer

gc[)cn. 3" ^^'"' ,i>'-'c')tc" S3anbc bcr 5d)iifteu foüen (Sie innerhalb od)t Sagen
ebenfalls niefjr SJianufcript l)aben — bdfen ©ie mir, Ucbfter J-rcunb, nur nod)

biefcn ©türm nu5ba(tcn: nnb id) glaube nid)t, bau id) ^Ijnen in meinem Öeben
uneberum läftig fallen luill. Ceben ©ic inbeü red)t \voi)l.

Sero
2Bolfenbütte( ergebenfter 5>^.

ben Itcn Xbr 1771 Öeffmg

jDic S'^-tften j tiefet Sriefeg war bisher nur an§ 2ef[ing§ 2)?ittcllung

Bom 1. jDcjember 1771 an feinen S3rubcr Äarl befannt: „^d^ jenbe

l)eute an §errn 3?oJ3 bie corrigirte @ara." 3)Zuncfer fü^rt i^n be^^alb

nnter 9^r. 322 üi§ üerloren auf. '^tv oi)ne 2Ibieffe überlieferte 33rief

füllt i)k eine «Seite eine§ Quartblatts, ^ie SBörter „unb girar" fte^en

über gcftri(i)encm „ne(}mlirf)". ®ie beibeu (Sammlungen, tjon benen

^effing fpridit, finb: „^rauerfptcle", 23erltn 1772, unb „Sßermifcfate

©ci)riften", bereu erfler S^eil 1771 lierauggefommen lüar unb beren

^ttieiter, öon Seffing ^ier üorbereiteter 2;eil erft nnd^ feinem !Xobe

1784 erfd^ien.

^rau 9?at ©octbe an ^erbinanb Unäclmoun.

ben 26teu Dctober [1788.]

fortgefd)idt b 27 bitto

Öieber greuub!

(S§ umr freljlid) ettt)a§ lange ia^ mein ^u^jfer ausblieb — unb ha 1 : une
©ie i'elbft fagen :| e§ ba^^ einenge ift uia§ mir non '^f)Xiv ^-reunbfdjaft übrig
geblieben ift; fo fan ein 5 S3}od)en (angeS ©tillfdjmeigen obnmöglid) S^alfam
öor mid) fcl)n. ©§ ift ein ©lud, baJ3 ber braune ©eniu§ nod) imer ^l)v febr

guter 3'vcnnb ift, bcr ben aud) bei biefer ®e(egenf)cit ^\)Xt \saxtl)k macfer gc=

nommen — unb mir bie niele Slrbeit, ©cburti^ätägc u. f. w. gar anfdjaulid)

gemad)t f)at — ja er tbat nod) mef)r — inbem er mir inS oI)r fagtc — '(>a^ ©ie
mein 5yi'>^i'i''^ bleiben mürben — Sie Singe möd)ten fid) bret)en — unb bie

©ad)cn tommcn luie fie molteu — ob er Qf)nen red)t bcnrtl)eilt l)at — muß bie

3eit lebrcn. 3lber bie grijgte Unuia[)rfd)einlid}teit ift§ bod) immer, 'aa\] ©ic jema^lS
mieber ()ert'ommen — 2i>a§ in aüer ißelt folte 3t)ucu benn bemegen einen ort

5U öerlajjen, mo eg Sl)nen fo aufn'rorbtentlid) tt)of)I ge[)t — unb luieber bal)in

3U gefjcn mo llnbanrf — @robl)eit — unb äufjerft fd)tcd)tc SBef)anblnng

Sf)V ?of)n umr — unb mo alle bie ä)Jenfd)en nod) bel)fammen finb —
bie ©ic mir müublid) unb fd)riftlid) al:? cingef(eifd)te Seufel befd)rieben

baben — (£inanbere§ märe eg menn 33erlin ^^jxiv ©rtnartung nid)t cntfprori)en

bätte — bcnn Ijättc id) ^t)re üiüd!uuft geglaubt — aber nun — märe ©laubcn
2Babufiun! Sa§ einlege \va§ fidj nod) etma gutragen fönte müßte in bcr uer=

önberung aller a}fenfd)lid^en Singe liegen — benn menn mann ^b'^fi^ ^^^' ^'^'^^

ßabrcn gcfagt bätte ©io mürben nnfcrc Q)egenb DcrtaBen bätten ©ie bamabt
fo maS geglaubt? S§ märe alfo eine möglic^feit, i^a^ c§ ^l^mn in ^ahx unb
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Sage bort nid)t melir cjefietjic — ober bap ^i)uen üon ^ienuiS joldje annetjuilidie

propofitioncn angetragen loürben — ha^ ©ie int Sriunipf ju un§ 3urüd: tarnen— unb alle ^ijxc f^einbe jum ®d)emmcl ^ijXiv güjse crniebrigt fö^en — über»

l^oupt ^aben fic^ feit meiner S3efanbtjc^aft mit ^^nen iotd)e unDortiergeie^ne

Sieoolutionen sugetragen — ha^ id) an nid)t§, lueber gute§, nod) bößeö niebr

glaube — @ebt c§ ^fjnen in ^ijxev neuen l'aufbaljn glücflidi, fo luirb mid}§
freuen — unb luer mirb bran smeiflenl ^d) fd)ide 3')"*^" ^'i' wicber bie bra=

maturgifdjc ^Blätter — ha Sie aber nod] nie ^brm 2Öof)Igefa[(en barüber ju
irtennen gegeben baben; So bin id) sweifeüjaft — ob id) [ie oor 3t)ii£ii fort=

balten foÜ, ober nid)t — iBon ber biefigen Sruppe erfabrc feftr menig, iitn außer
©tegmanu ber mid) mand)ma[)I beiud)t fe^e id) feine @eete — bin au§ aller

Sonnedtion — unb fiimmre mic^ um nid)t§ mefir — mit bem Stedenpferb luäre

e§ fo jiemüc^ üorbel) — 2lu§ beigelegten 3ftteln tonnen ©ie fef)en ifa^ Sfl^nb
bir gcjpielt |at — bet) gepreßt DoIIem |)auße, unb mit bem gemöbnlid)en ^et)fall.

2)er ijixan rüdenbe SBinter fommt mir ©d)anerlic^ Dor — o^ax I)abc id) mir
ein anber ©tedeupferb angcfdiaft mie (ang mid)§ ammufiren mirb — mag
bie 3^'t lef)ren.

©eftern ift Semoii'etle SBillman im Saum ber 2)iana gum (egenma^I t)iY

üufgetrettcn — unb rourbe f)erau§gcrufen — ijerr ^od) bat mid) ju ©eoattern
gebet^en — c§ ift nun mteber eine Glifabetb mcf)r in ber SSelt. ^eut über ad)t=

tage ge[)t bie Ü)eic^elfd)aft nad) iDZainl3 — Sablberg oerlangt ha^ gleid) Operetten

gegeben luerben follen — ©tegmann bat eingemenbet ball bcd) erft mcnigi'ten^

äroei) proben müßten gegeben luerben ba bie §cllmutl) in 10 ^i^i'^n f^iu Sweater
betretten — unb bie §amme( noc^ gar niemai)!^ — ©t. oerf^ric^t mir fleißig

äu fi^reiben unb gu ersäbtcn raieS gebt — id) fönte e§ 3b"i nid^t abfd)lagen

ob mid)§ iwax febr menig ^ntregirt. Jpaben ©ie 2)octer ©d)meit5er nid)t gefebenV
@r mar einige 3^'t ^^ Berlin — künftigen 5'i^el)tag reifst -ßjillmer ncbft feinem

Seib auc^ {)in — 2«enn ic^ gerne reifjte; fo märe bas eine ^übfd)e ©elcgenbeit
— 3')!^^" 3" befud)en. Xa\i ©ie fo ein abnfe[)ntid) @efd)end uom ^önig erl)a(tcn

baben freut mid) — 2(ber ©ie maren ja immer ein ®(üd^a-itter! 23erbublen
©ie§ nur nid)t mieber — mie i>a§> aud) fonft fo ^ijxc ^übfd)e iSJcmo^nbeit mor —
3d) boffe aber baf5 ©ie uon jet^t an, bie ©uppe falt uierben (aßen — ben Der=

brent ijabtn ©ie ©ic^ bei) Qi'P'ter offte gcnung — 33ersei^en ©ie biefe mobu
gemeinte freunbfd)aftUd)e SBarnuug — fic fliefst üu§ ber CueHe ber 5reunbfd)oft
berjentgen — bie ift unb ftd) unter3eid)net

5f)re

^reunbin (Jüfabetb.

9?. ©. STn bie '^xau ©eoatterin meine (SmpfcI)Iung ber liebe Garl ift boc^

mieber gan^ mo^l?

®er S3rtef ber 3^rau diät ift in ber ^rceiten Stufläge Don ÄöftcrS

«Sammlung als 97r. 148 a einsufügeu. 35on bem ^upferftid^ ift aud^

in bem Doraiige^enben 33rief an Un-^elmann Dom 12. September bie

j)tebe. ®er „braune ©eniue" ift öieUeid)t ber ©raf Spaur, ein @önner
UU'jelmann?. Über bie in bem Srief genannten SOJitgUeber be« g'ianf^

furter St^eaterä unb über ben jDireftorÄod) ügl. ba§ Üiegifter bei Softer.

„SBiümer nebft feinem iöeib" ift ^ol)ann i^afob Siücmcr unb feine

crfte g^rau SO^ria ä)?agbalena ('ang. ®ie §rau ©eoatterin unb ber

liebe Sari finb lluAednannS ^rau ^rieberifc unb fein So^n.
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^on ©exilier enthält bie ©ammlung eine Sln^a^t Don S3ricfen,

bie Sona§ in feiner ^luSgobe benu^t tjot, unb ein Statt, ha§ auf ber

einen (Seite 2Ser§ 563— 572, auf ber anberen 3Serg 589 {„^itiUidjt")

— 5 98 ber ^^äbra=Uberfe^uug ^eigt. g^rner finbet fic^ ^ier ein t)anb»

fd)riftlid^e§ SScrgeid^niS ber Unit)crfitnt§=33orIefungen in ^cna 1790,

beffen 9f?nbrifen bie "ißrofefforen unb X)Oäenten burdjUjeg eigenf)änbig

auSgefüüt ^oben. @« tft ein .^eft oon lo Sogen, SKuf bem erflen

tiaben fid^ n. a. ©ric^bad) unb ^Döberlein eingetragen, auf bem jtteitcn

SBaldi, ©d^nauber, ^ufelanb, auf bem britten ©runer, ?obcr, »Starf

ufro. ©c^iüer§ ©intrag finbet fid) auf bem ficbenten Sogen:

grib £rf)it(cr 31 ^sal)r (Surop. £toatengefd)td)tc lieber Privatum
doc. 2 S'^^'^ lieber bie SJrcut?äügc eignen unb

Dictaten itublicum
3 rl) 20 4—

5

5 Stunben
5—6 1 ©tunbe

jDie legten oier eingaben finben fid) unter ben ^Rubrifen: ^ö^e
be§ ^onorar§, ^a\){ ber 3"^örer, Sage^jcit, Slnga^I ber ©tunben
n)öd)cntlid). — ^nblid) nod) ein Sllbumblatt (Oftaobtatt, quer be=

fdjrieben)

:

3cbc Srbcn SSonne muß
fid) mit Oeiben gnttcn,

^veuben fterben im föenuK,

Sljre ipeißt mit ©d^atten.

SBeiBbeit Iö[cf)t fo oft bie ®(ut
unfrer fc^önftcn triebe,

Sitgenb gibt jmar |)elbenmnt(),

g(üdltd) mQd)t nur iL^icbc.

Sena ben 9. Sing. 92. ©dritter.

jDie ©tropfe flammt, mie mir Gilbert 3^rie§ nad)n}etft, au§ bem
(S^ebid^t gu Körners ^od^^eit (Sottafdie ©äfular=2lu§gabe 2, 74) unb

bietet einige Varianten.

§erbcr an 2;^crefe gorftcr.

2tn gr. ©[cljeime] 9t[at{t] gorftcr.

^erslid) gern reic^ tc^ ^bnen bie §anb, üortreff(id)e ^rau, al'o ^-reunb unb
9?ruber. @ie raiff en, mie feftr id) ^Ijre fliutter liebte unb ^bren SSater nod) liebe

;

fic ftnb mir beibe in einer 2;od)ter uerfüngt erfc^tenen, bie be§ SSater§ ©eift

mit ber ,'r)cr,^en§füUe ber 2)Jntter uerbinbet. ^id) ijat e§ unenblic^ gefreut, nid)t

nur einen Srief üon 3f)ncn ,^u erbalten, fonbern aud) einen i8r. in bemSone:
er fd)eint mir mit einer SJcftigfeit unb $Ruf)e be§ (55emütf)§ gefdirieben, bie, id)

barf c§ nio[)l fagen, id) bei ^bi^er furjen Slnmefen'^eit bei un§ bann unb mann
äu üermiffen glaubt. Sie bad)ten fo feurig, untcrfd)ieben fo fein, cmpfanben fo

lebbaft, baf5 ic^ — für mand)e STugenblidc unb ©ituationen 3^ve§ sufünftigen
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8eben§ fürd^tetc. (g§ fcf)emt, liebe ^i^cunbni, «Sie irotten meine unnötf)i(]e ^uud^t

fd^ön 311 ©c^anbcn mad^ert, tnbcm @ic je^t olä (siattin unb §au§frau, bolb "aber norf}

ge^nfad) mef)u a(§ 2J2utter einel ffinbe§, ba§ ^ijx .s^crr, tft, bie füRcftc ?j{ui}c unb
bQ§ iimfire reinftc QJIüd be^ Ccben§ mit alle ber gefaxten unb gefetzten ^eitevteit

genießen werben, bie im ©runbe bod) bog bcfte 2tubium unfer§ 2)afet)n§ jei)n

muß. ®er ^imnicl gebe @ud), lieben 33eibc,. SlUeg @(ücf, ba§ ^f^v reünfd}et unb
beffen ^i)V fo roertt) fet)b. ©enießt, obmol}! in einer ^ofilnifc^en Silben ©inöbe
(Surer ^o^re ber gugenb: fie gef)en f)in unb fommen nicht mieber. 2(ud) ba% ©ie in

bem öerniünfd)ten ^^o(en fi^en muffen, fefjen Sie at§ ein guteS ®efd)id an; ic^ !ann5
bem (SeniuS meinet £ebenl nid)t gnug oerbanfen, baß ic^ bie erften "^ahxc meinet
@bftanbc§ in SSürfeburg, in einer nhi^Iidjen Ginfamfeit jubracfite. 3^) bobe fie

mir in meiner iel3igen Oage oft jurüdgettJünfd/t unb ©ie nierben ficb foldje

aud) »üieber lüünfdjen; geniefsen Sie fie alfo jet5t mit ber ganzen 3(t(gnügfam!eit

gweier üerbanntcr Ciebenben, bie ftd) einanber 2I[Ie§ finb. Ser ,§immc( mad)c

Sie gu einer glüdlid)en 2)hitter: eine fdjöne |)orn, bie me^r ofs Sitania ift,

gebe 3bi-"em Slrm ha§ ^fanb Qfli'fr tünftigen Sorge unb ÖebenSfreube. ^d) babc

feinen frblic^ern 3tugenblid in meinem ganjen Seben gefüblt, al§ ba id) meinen
ötteften So^n in ber (iebUd)ften, füßeften ©eftalt oor mir fof); icb glaube, id)

habi anä) meine grau nie lieber gebabt, als in biefen Stunben unb Sagen.
33ei jeber ^^iieberfunft famen mir immer biefe Stunben unb 2agc n^ieber: fie

erfd)ien mir immer »ie eine 93rout unb ein ©nge( bc§ ^arabiefe§. Sic irerben

^brem gorfter ein @(eirf)e§ fet)n unb in fid) fetbft bie füßefte li'obttuft be§

S'Jutternameng fübten; ein i)]ame, ber nad)t)er baä iBanb ift ju mandier 8aft unb
Sorge be§ l'ebeng unb bod) aud) aiä folc^e hü§ t)öd)]tc 35erbieni"t bat. — 3Jieier

ift bei unä gemefen; ein 2}Jann oon gartem ©emütf) unb lieber Seele; bie Seite

aber, an bie Sie gebeuEen, bat er wie ein SJiann üor ung oerborgen unb baöon
nur biftorifd), beinab mit ber @leid)mutb etne§ Stoifer^ gerebet. ^d) ucrmutbeto,

bat3 ha§ iuof)l nid)t immer fo feine ©efinnung fei)n fönne; tie§ ibm aber bie

glüdlid)c 9Jia§fe be§ Ceid)tftnng, bie er annabm. @r ift un§ rec^t inertb geroorbcn,

war aber gu furse 3fii bier. iBon ^b'^'^i" ^jtxxn iöater b^be id) feit ^obv unb
Xaa, nur einen einzigen SSrief unb feit langem feine JIntmort auf meinen leisten.

Qd) fe^e mid) aber gang in feine Stelle, unter bie äebnfad)e Caft aud) jeßt mit
bem englifdjen Sioftbcef^^ringen. — ^n ^arlSbab, wobiu wir nur fpät, erft im
üKonat Sluguft reifetcn, baben wir febr intereffante iDtenfd)en tennen gelernt unb
gule^t mit einigen ein l'eben geführt, al§ ob wir ©ine g'fiwi'i'^ wären. 25?a§

balf§? ®er SRorgen ber Trennung fam unb ba§ gange l'eben bafelbft ift jebt

ein Sraumgebilbe: fo mar§ am Stbenbe ber Trennung mit ^b^i*^": i"' fd)öncn

2Ronbfd)ein begleitete @ött)e un§ nad) §aufe; am Diorgen waren Sie weg unb
ic^ mußte auf§ Sonftftorium wanbern. ©0 gebn alle 3fitf'^ uorüber unb 'i)t\i=

wegen mufä man jeben 3(ugenbltd ber g^'^ube unb 3'reunbfd)aft genießen unb
jueiter nid)t§, al§ WaS ung bie Df^atur giebt, begebren. ^t^fo^^'^crbeit fage id) mir

bieg in 2tbfi(^t ber äJioralttät anbrer 2)ienfd)en cor unb id) lerne leben Sag oon

biefer Seite, entbehren ober wie Opiö fagt, au§ meinem Öeben nehmen,
ttaS nic^t binfingehört.

^i)xc greunbin, mit ber Sie bamalS in 2B. waren, l)at mit ihrem 3)cann

le graud tour nad) ber Schweig, ^ari§ u. f. gemadht; fte ift jel3t hier, id) habe

fic aber nod) nic^t gefe^en. — DJJeine g-^^au grüßet Sie mit fd)Wefterlid)em ^uö
unb wiü 3h"£'^ wenigfteng eine 5Reihe felbft fd)reiben. Oeben ©ie taufenbmal

wohl unb glüdlic^.

9fiur eine i^iiU be§ STnbenfenS üon mir, liebe She^'^fii ?Jorfter. ^d} liebe

©ie oon ^ergen eble§ wadereS 29eib bie gewiß bie befte aller iDiütter werben

wirb. ®ott bringe Sie nad) biefer erften (Stnfamfeit gu un§ wieber.

Sorol. Sperber.
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1)er unbatievte Srief flammt aü§ bem ^erbft ober 2Binter 1786.

^m (September 1785 ^atte [id) ^orfler mit feiner jungen g^rau auf

bem 2ßegc nad^ SBihia, n)ot)in er a(g ^rofeffor berufen war, in

SBcimar aufgctjaltcn. Über 3:f)erefe§ 33eri)nanig gu g. 2. 2B. 9J?el)er

Dgt. (Srid) ©c^mibt, Saroline l, 672. — ®ie (Sammlung enthält

öon |)erber nod) einen 93rief üom 16. ÜJ^ärj 1791 an einen nicf)t

genannten 9tettor über 2Beimarifd)e Sd^ulder^ältniffe, \ia§ ©ebid^t „T}it

'3)ämmerung be§ Scben^" mit ber ^a^reS^af)! 1772 (ba§ ift alfo ent»

gegen (Sup^an 25, 6 65 irirflid^ ba§ (Sntfle^ungSjoIir), unb eine nod^

unbefannte Übertragung üon 5Inatreon§ Sieb an bie Sifabe, bie man
aU ein ©egenftüd ju ©oet^eS Siebergabe berfetben 33erfe (2Beim.

StuSg. 2, 110) mit ^ntereffe betrad)tet:

©lüdlid) pvcit? id) bid) Sicaöe

3:013 bu auf bor ißäume 3Bipfein

Äaum ein uienig Sfjau tjenießenb

Sie ein Sönig fil^t unb [ingeft.

2)enn bein ift ia ringSitiii 3iüe§

SBq§ bu fictjeft auf bcu gelbern

2Ba§ bie 3a^)i''Si^3fi'*^" bringen.

2)u ber Canbarbeiter gi'^iii^tiin

@ie im fleinften nid)t 6efd)Qbenb,

Su ben (ärbgebo{)rnen föftiic^

Senn bu bift ber natjen (Srnte

Süße ©iingerin. @§ lieben

3)id) bie SBeifen unb e§ liebt bid)

'tß[)öbu§ fetbft, ber beine !)cUc

Sängerftintme bir gegeben.

Srum eutfräftet auc^ fein 5IIter

2)id) bu n'eije Cieberfreunbin,

Srberseuget unb bod) o^ne

g-tcifd) unb SBIut unb of)ne @d)mer5en
gaft ben ftotjen 6)öttern ät)nüd).

|)einfe an äö. g. |). 3fteinn)Qlb.

Sßol^lgeborner, ^od^jue^renber §err,

©. JJurfürftlid)e ©naben baben mir ben erfreuUdjen Sluftrag gegeben,

5t)nen ju melben, ba^ §öd)ftbiefelben fid) ,^u einem (ä^emptar auf ißetinpapier

ba§ UIp()ila§ öon ^ulbn unter^eidtnen.

2Bir fte()en bem iüid)tigen äl^er!e mit SJerlangen entgegen, ob mir gleid)

bie ^engelfc^e STuSgabe üon Öl)e, Oj'fort 1750 fd)on befi^en. ©ie ^Bearbeitung

ber ötteften germantid)en Urfunbe iion einem i^uiba tan nid)t anbcrg oi:§ t)or=

trefüd^ fetjn. Ttit ber größten .'pod)ad)tung

(5w. 2Bof)(geboren

geljorfamfter ©iener

2lfd)affenburg, ben 12. ©e^Jt. JBil^etm ,§einfe,

1802. furfür|tad)er Sibüotbefar.
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3)em ^crrn SRatf) unb SBibtiottiefar

§R e i n w a t b

poftfret in

ä)2ciningen.

jDcr S3rief lüirb al§ ein Keiner 9^Q(^trag gu ©{i)übbefopf§

©ammtung ijitv eingefügt.

(£. 2. 2L §offinonn an Henriette Sorn, geb. Soeiffer.

Snblic^ bin icf) im ©tanbe S^nen, öerebvtc Sufinc! bie au'5 ^önig^berg
erf)altenen betben ^ortratt§ be§ öerftorbenen OnfcI§ unb ber 2:Qntc mit pa^=
lieber ®e(egenl)ett übermadjen gu lönnen; uicld)e§ mtd) tiergticl) frcuft.

®aB feit bem Uubinc me^rmal)I§ mit ^öeifaü gegeben lüorben unb nad)

ber Dtüdfebr ber Sem: Eunike bie al§ Unbind)cn üortreflic^ ift, mtebcr

fleiptg auf ba§ 9te^ertoir fommen mtrb, merben @ie nncen. ^n furjcr 3*^^^

mirb bie Optv auc^ auf ben SSü^nen in Wien, Prag, Stuttgardt unb München
tt)r §etl üerfudjen. ^d} fage mit ®octbe: 3Sa§ nmn in ber S"92"'^ genmnfd^t
t)at man im Sllter üoüauf!

§od)ad)tungöOoIl
93erlin §offmann

b. 8 Tcoobr 16.

jDie Empfängerin bt§ otine 2tbreffe überlieferten S3ricf§ weift

mir ©üinger freunbtid) nac^. ^^re nnb |)offmann§ gemeinfamc 33cr*

wanbte finb Otto Sffiilf)etm ©oerffer (f 1811, ber Dnfel im „Äater

9}?urr" nnb in ber „Fermate", ber 33atcr im „Ü}iufiffetnb") unb feine

g^rau ;^ot)anna ©opt)ic (f 1803).

U-^on ^offmann finbet fid) ^ier ferner ba§ in feinem 33rieftt)ed^fel

2, 230 nad) einem älteren ®rucf ttiebergegebene (SdEjreibcn an ^oiJ'lwe

com 14. ^lai 1815 unb ber erftc, gtocite, britte unb fünfte Slbfo^

ber „3^lüd)tigen S3emer!ungen" (@Üinger§ SluSgabe bei S3ong 15, 97^

mit manchen ^Ibweid^ungen.

§cinc an 2)iofc§ iOIofer.

Dear Moser! ^ä) bitte bid), fage mir boä} umgeljenb: ob ber "iöanquicr
f)eine, tog. im S?önig p. ^^ortugaI„ ben id) eben im ^ntcüigengbratt a(§ g^rember
angefünbigt tefe, etma mein D^cim ©atomon §cine ober mein iSetter §erman
§eine ift?

^d^ befinbe mid) fd^Iej^t, fel)r fc^Ied)t. HÄein trifte§, geifttöbtenbc§ Uebet
mad^t mid) f ogar Iefen§unfäl)ig. 2)ennod) bin td^ crträglid)er l'aune. ^d) unittfd)c

bid) öor beiner 5lbreife, im ^afi fold^e ftatt fünbc, nod^maf? jn febcn. Sirft bu
reifen?

®eftcrn fd)Iop id) SeÜer§ über ©taat unb ©träfe; jcljt liegt ®oetbe'5

SWeifter, S3riefmed)fe( mit ©rijiHer, Doib, g-feurl) be Sbaboulon u '{Stannton-S
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fmeftfc^e Sleife auf meinem Xi\d}; — id) tann aber taum bte STugeit öffnen,
üicf luenigcr bcn SSerftanb. l'cb woijl u Reiter u antworte.

^otSbam b 18 2Jiai) 1829. Sein grcunb
§. §eine

@r 2Bof)Igeborn b Jpcrrn

M. Moser, neue grtebricfiftraße 9'Jo. 47.

in

franco SSerlin.

2Iu)3er biefcm S3riefe finbet fid) nod^ aug bem ^t^tiü^ „1)tane"

i^^r. 1 unb 2 o^ne ncnnenSttcrte 2>ariQnten unb eine 33ii'itenfarte

„Henri Heine Faubg Poissonniere 26" mit ber yiot'iy. „üefcn (Sie

boc^ ben |)amburger ßorreäponb. öon geftern."

Srcntano an ©c^ in fei.

§od}Oercf)rter §evr ©e^eimcr Statf)!

3Jtein ©ruber Georg Brentano, beut id) Die(e 2iebe jdjulbig bin, bittet

mid), bem gcfdjidten unb regfamen S3aumeifter Rumpf öon f)ier, ber nadj 33erlin

reißt, burd) cm paar 3fif>-"" ö" ©i^ feine Sfieißc frudjtbarer 3U mad)cn. ^d)
mciß äu gut, baß ©ie oon §cr3en, too ©ie fönncn. ^einanbcm freunbüd) finb,

unb mo ©ie nic^t föunen, Sff'non^en abrociicn, atS ba§ id) burd^ biefe Qtiitn
fürdjten bürfte, ©ie in eine unbequeme SSerlegen^eit fe^en ju tonnen. 2)er

ajjaun t)eigt 3iumpf, bie 3(nfi(^t S^i^e^^ 2lrbeiten mirb in iebem gaüe i^n an
irgenb einem S^cite feineS S^unftltebeS [!] ergangen, (är gilt ^ier nddjft SSurniß
für ben Salentüoüften 3Ird)itcdten, nur erfd)eint er mir nid)t fo eigentf)ümlid),

aiä ^cntx. S3urui§ ^at in allen feineu ^roiedten ein gemiffeä granbiofe-j

Capriccio. .§. Stumpf »ar lang in ^ari§, and) in Italien. SSir ^aben je^t ^ier

ein ©täbtelfd}e§ Äunftinftitut, a(§ 2Ird)itedtur(et)rer §. §effemer, einen 9teffen

SD'iotlerä, ber taug in 9tom unb 2Iegi)pten mar, er jeidjnet fe()r fd)öu unb ^at

fid^ f)auptfä(^(id) mit bcn fc^r üergeffncn SJJaurifc^en iBaumerfen in 2tegl)pten

befdjöftigt, über meld)e er ein SSerf beabfid)tiget. ®r f}at ein grofee Stn^af)!

fc^öner 3eid)niingen bagu angefcrtiget. — Scr c^rlid)c lange aJZaier *ßaffanaut,
ber teiber fein 2(rd)itedt geworben, ift gan3 uoü öou ^i}\:ni SBerfen in S3erün
gcjDorben. Stnbrc Öeute, meil man bod) ctmaS fagen mu§, unb bod) md)t§
id)ncücr bei ber .'riant Ijat, meinen, fie fel)en ju griedjifd^, grabe atä ob eine

Äuget gu ruub unb ein Söürfet gu Oieredt iei)n fönntc. 2)er ^ieftge ^unftöereiu
bot biefeä 2<ii)x eine munbcrfd)önc Canbfdjaft, cinfameS 2^urmfd)lo§ in engem
giufeberg Zi)ai, Bon Oeffing in ®üffcIborf auögeftcüt, bie iebcrmann burd)
2Öa()rf)eit, Straft u @igeutl)ümlid)feit erftaunt. Sie §crrn lüiffcn, ba^ id) ©ic
fennc, unb ge^en mid) oft an, ob id) ©ie nid)t üerantaffen fönnte, bem ^iefigen
2?erein einmal eine öanbfcl^aft ju ucrtaufen, aber mic foü id) fo ©tioaS ju ©taube
triegcu? .§icr ift gar nic^tä üon S()nen befannt. — 2)er gute, ebtc STrnim! nic^t

lüafjr, er ^at ^tjncu auc^ leib gettjan unb ^ijxtv guten j^rau aud)! (Sr mar eine
jettne ablidje Dfiatur, id) mar ftilt bei ber 9^od)rid)t, id) ijahe nid)t gemeint, er

mar mir ju lieb unb ebel, a(§ baji id) itjn uid)t öon ie t)ätte ©ott allein laffen
foücn. ^d] [)abc nie öerftanbcu, marum er mic^ liebte, er t)at fid) auc^ irren
tonnen. ©Ott erfjaltc ©ie unb bie St)rcu unb gebe 2lüe§, waä 9iot^ tl)ut, SUlcä
3(nbre fei) 3uoieI, auf^er meiner ergebenen Cicbe, baoon ift nie genug für Sie

;^-ft. a. m. 15. SDiärj 1831 2^)x bantbarer greuub u Wiener

Clemens Brentano.
euoöorton. XX. ,.
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^erm ©e^eimen Ober Sau 9Jat{)

©rfiinfel

Serlin.

aj?it ©c^infel war Brentano 1810 in 93erlin befannt geirorbcn.

dt tooUtt fid^ bamot« unter feiner Seitung ^um Strd^iteften ouSbitbcn,

unb biefeS ;3'"^ff^ffc ^^i"9^ ^icf "o^^- ®tne Sinterung S3rentanol über

SlrnimS 2:ob mar bisher nic^t befannt.

Srentano an SlJieli^ior u. Stepcnbrod.

ötebcr aJfelc^ior!

2:f)u mir bic uuöerbiente Siebe unb ermeißc bcm tt)a^rf)aft großen ^ünftler

unb mir je^r ti^euren ©c^infel einige Siebe, ©eine grau ift eine greunbin
üon Ouife §enfel unb mirb STppef gern fel)eu. @l ttjürbe bir fef)r intereffant [ei^n,

ben größten SIrdiitedten na^ 2BaI^aIIa ^u führen, ^ä) meinte er foüe 2)Zorgen§

ben Som \ei)er\ mit bir, bann bei bir effen unb na^ 2;ifc^ jur Sßal^aUa.

®ott grüße. 2)ein

Clemen?.

§errn 2)ombe(^ant

Diepenbrok.

JRegenSburg.

3)tepcnbro(f war feit 1835 !j)ombed^ant in D^tegcn^burg, unb ber

33rief ftammt alfo öon einer ber (Sr^olungSreifen nad§ ©übbeutfd^tanb,

bie <Sc^infeI in feinen legten SebenSjo^ren unternahm.

Senau an ben ©rafen ö. ^eufcnftamm.

2;£)eurer greunb!

21. 2«. SBcrbecfer, alte Sieben ®emeinbegaffe 323 — im 2. ©tod, 2f)ür

9^0 17 — fo ^eißt unb ttjo^nt ber bef|3ro^ene STbfd^reiber SBie e§ mir
gef)t? SSerteufelt fd^Ied^t. ©§ fpuft mir im Unterleib. Oft f)ör' icf) barin ein

beutlic^eg ^unbegebell unb ein bumpfeS „|)alIo^!" ertönen; ba§ ift offenbar ber

Jeufel, ber in meinem ©angliennerDenmatb feine ^agb l^äft. i8on ©onnen=
blidcn, geliebter g^^eunb, ift feine 9?ebe. Sraud^en auc^ juft feinen. 2)ie iffiutf^

ift gut.

2)er Sfirige,

Sfiiembfd^

Sem |)0(f)geborenen

|)errn (Srafen

Xfi- öon §cuffenftttmm.

f)ier
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ßbuarb Saftle teilt mir freunbttd) einige D^oti^en ju biefem Sriefe

mit. er ftommt ö)ot)I au§ bcm 5)cäember 1839, ögl. Sricf dh: 656

in (^aftki HuSgabc im i^nfclDerlag IV, 348, mit einer faft gteid)=

loutenben ®teüe. Über ben mit Senau befrcunbeten ^eufcnftamm

f. Srümmer*^ III, 196. Um eine ^(bfd^rift feinet '3)rama^ „(Sin mcib»

iic^e» |)erä" ^anbelt eö [ic^ njotjf md)t, benn ba§ ©tücf mürbe fc^on

am 30. :^anuar 1840 im Snrgtl^eater aufgeführt.

@rtllpar§er an Stieoöor |)en.

SBien am 22 Sejember 834.

SSere^rter >^ert unb ^rcunb!

Umnittelbar nad) (Smpfang 3^^e§ «ertfien ©cl)vett)en§ oom 9* 5Robem6er
I)abc ic^ ba§ SD^anuftript Don 2;raum ein öeben mittelft ^oftiüogenS abgefenbet,

baS nun of)ne 3>^^if^' fi^o'^ längere ^nt in S^'^f" §änben ift. @ie forberten

mic^ bama(§ auf, fogleid^ eine Ouittung über ha§ Honorar öon 20 4i= mitju^
fenben, tt)a§ id) tf)eil§ au§ SSergeffcn^eit, tl)eil§ aber barum unterüeß, tt)ei( ©ie
mir oon eigenen ^oi^i^erungen an bic Äaffe be§ SSiener §oftf)eaterl fc^rieben, fo

ia^ eine S3erid)tigung burd) l^ompenfaäion möglid) fc^ien, iüa§ ic^ bann, ber

J^ürje wegen, natürlid) »orgejogen ^ätte. ©einf)avtftein nal^m jebod^ 2Inftanb,

meine befe^alb an i^n gerid)teten gorbcrungen ju bonoriren, unb id) feF)e mic^ ba^er

genötbigt, oon ^^xex gütigen (Srlaubnig ©ebraud) madjcnb, bie Ouittung
quaestionis ein^ufenben, beren balbige Jteoüfxrung mir fe^r erföünfd^t märe.

2<i) tneiß nid^t, meieren (äinbrucf baS @tücf beim erften öefen gemacht
Iiaben mag, aber aß baä SBunte unb 2BunberIid)e, ba§ beim erften Scfen man
ju billigen Stnftanb nimmt, trägt baju bei, ben 3uff')e^' i" jenen, ic^ möd)te

fagen traumä^nlic^en 3"^^'*"'^ 5" oerfe^en, ber bie SBirfung be§ @tücte§
bebtngt, unb biefelbe aud) in SBien in fo böüigem 2Rage gemad^t ijat, ba§
ic^, gut gefpiett, an g(eid)em (Srfotge aud] bei ben übrigen S3üf)nen nic^t

ä»üetfeln fann.

3c^ i)(i'be no(^ eine anbre Sadjc auf beut Ajerjen. 2ßoEten @ie mo^t
ijräulein ®Ie^ ober oietmeE)r 3JZab. 3fiettic^ gefäüigft in meinem Dramen fragen,

ob fie nic^t Öuft ^ätte mit bcm Srauerfpiel: 2)e§ Wlene§ unb ber Ciebe SBetten

in 2)re§ben einen 33erfud} jumadjen? ^c^ batte groJ3e ©tücfe auf btefe Slrbeit

unb obwol)! e§ in SSien fein fonberIid)e§ ®lüd gemad^t bat, fo möre mo^t

möglich, baß e§ auf ein ^ubtifum, ba§ gegenüber bem gemüt^Iidjen (gnt^uftalmuS

ber Söiener, an eine befonnenere SBürbigung ber it)m bargebotf)enen ©enüße
geuio(}nt ift, eine beßere SDßirtung nta(^en fönnte. 3^} babe bag ©tüdf im ÜSerbruß,

unb ou§ löblicher §auf^eit jurüdgclegt, märe aber fef)r erfreut e§ ju <£[)rcn

gebrad^t ju fef)en. 2Iüe§ mirb jcbod) öon ber (Sntfc^eibung ber genannten bon
mir l)od^öeret)rten Sünfllerin ob^ängen, bie, t)offe id), mid^ gut genug tennt, um
JU miffen, ha^ ein einfac^e§ 92 ein meiner §od^ad^tung für fie ntd)t ein Sota
cntjic^en mirb.

iüiit freunbfd)aftUd)er (Srgebcnl^eit

©rillpotäer

einige S^otijen ju bcm 33ricfe oerbanfe id) ©auer. "Der S^Jamc

be« Slbreffatcn ergibt fid) au« bem ^n^alt. „"Cer Jraum ein

24*
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:Oeben" toar in SfiBien am 4. Dftober 1834 guerft aufgeführt lüorben,

„S)c§ OJ^eereS unb ber iiiebe äBeüen" am 3. Slpril 1831 mit

^ulic &Ut) alö ^ero. ®te niar mefentltc^ an ber fügten Slufna^mc
bcgi ©tücfe« ©d^utb geiüejen.

'©ic ©ammlung enti)ält nod) ba^ 9I(biimblatt „^e^l im a??ai

fc^reib id^ bir biefe^" (2ßer!e (Sotta 1887, 2, 49) mit ber Untcrfc^rift:

3Bien am 6*- 2)?ai 844 ©rtüparjer.

^vßl Mölt^r unbekannt gebliebene $;Xebev

auf SviebviKij ben ©r^ßen*
SD^itgcteilt oon f^. Tltn^ in dolmar i. @.

SDic UniöerfitätSbibüot^e! in S3a[el ^at im ^a^re 1870 mit ber

Sibliot^cf 2Bil^eIm Sßacfcrnagel« eine fleine ^IwQfcfirift in Ouart=

format be!ommen, bie brei lieber gum greife ?^riebrid)S beg ©roßen
cntljält. S)a btefe Sieber in T)itfurt{)§ (Sammlung ber ^tftorij(i)en

33olfigUeber beg ftebenjötirigen Krieges (Serlin 1871) festen, i^m

alfo ocrmutüd^ unbefannt geblieben [inb, ba fie ferner bei einer

auf fie beäügUc^en S^tuubfrage beS Slu^funftSbureauS ber beutfci)en

33ibUot^efcn fid^ fonft auf feiner ber befragten Sibliot^efcn aU oor-

Rauben ermiefen ^aben, büifte bie 3^lugfci)rift al§ eine grope ©etten»

§eit 5U bejeid^nen unb ber genaue Slbbrud ber lieber, locnn auc^ il)r

bic^terifd^er Sßcrt fe^r gering ift, für n}eitere Greife oon ;^ntereffe fein.

^ä) gebe fie batjer im folgcnben loieber.

®rel) gan^ neue ßieber,

üon benen unglaublich großen Sfiaten be§

Königs in 5ßreupen

unb feiner

©otbaten,

S)a§ @t[te, bartnn bev König fein SSoIcf jur Sapfferfcit aufmuntert unb borfieöt,

luie er feine ?^cinbc fd)on öftere fo njunberbar gefd)(agen, getjet nad^ bem
©äc^fifdjen aJiarfd) ober in ber äRelobcl):

2Iuf i^r ta^jffern §anb>riercf§f3urf(^.

2)a§ anbere, ein ^^reußifdi 2;riumpf=ßieb in ber SDlelobctj:

3^t @d)öncn l)öret an 2C.

2)a§ britte, ein ^rcui3ifd)e§ Cob=Oieb:

3n eigener SKelobei).

öianlj neu r}evüu§ gefommcn unb 3um crflenma^f gcbrudt
in biefem 1761 ton 2<^ijX
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®a§ (grftc.

Tld. 3[uf il)r tapffevn .'panbiüercfSpurS.

1.

3luf ifir ^reufjen, auf in§ gc(b
®s ge[)t an ein ftveiten,

t^vtbvtd^ 'iRtX bcr große §elb,

#onnnt mit feinen L'euten,

ejrercirt, conimanbivt tapffere ©otbaten
®ic bereit gu jeber ^^it

3(uf ben SBinrf ju n^artcn.

2. ®ie fi'art{)auncn tnaUen fd)on

Unb bit kugeln faufen,

J^örc^te birf) nur nid^t mein ©o^n,
@§ barff bir nicf)t graufen;

©Ott ber .^@rr, m'irb baS- §eer
2)einer getnb jjerftreuen,

Unb bu mirft auf biefen .^rieg

©etnißlid) bidj erfreuen.

3. ^lir .'pufaren fcf)mov5 unb meiß
©d)erffet euere klingen,
:^l)r wißt tDofjI ^u eurem ^reiß
®auüt xunjufpringen;

(Scf)ießt unb [jaut, ta^ man fcf)aut

liiiren ^^einb erliegen,

Unb bem [!j großen grtbericf)

Stuf t)a§ neue fiegen.

4. STuf was «ßreugifc^, auf in§ gelb,

9(uf if)r tapffre i'eute;

ill>eil ja faft bie gantje SSelt

SBiber un^ miß ftreiten,

ßuraffterg, 2Ru:oquetier§,

.'nuffar unb 2trtiUeriften,

iWod)t eurf) fertig baß aurf) ifjr

(Suä) bargegen ruften.

5. j^ördit bid) nid)t bu üeine fdjoar

3Sor bem grof^eu §)auffen,

^aft bu nid)t bie oorge ^af)r

SSiele fe^en lauffen,

O^n ®ett)et)r, jo gant,^ leer

Wü Derjagtem §er^en,
®ie öorI]in in i^rem ©inn,
äBoUen mit cud) fd)er^}cn.

6. ^ad)e auf bu preußifc^ 33(ut

Saß bid^ boc^ ermecfen,

5örd)te nid)t ber ^einben SDtutb

Unb tl)U nirf)t erfd/rcrfeu,

iBel) '?Ro§bad) ba mar bie @rf)(ttd)t

2)er ^dnh moUe i)ej;ieren

S3i§ er ba mit fd)impf unb fc^mad)

Ttu^ bie ©d)lad)t oertiebren.

_^
7. 2Bar nidjt pre§(au unb fdjmeini^

©d)on in feinbeS ^änben,
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2lber ic^ eilt »nie ber bl'üi

@oIc^e§ ju enürenben.
2Bie bann ja, be^ ?iffai)

3)er feinb fi^ poftiret

S)en ic^ auä), (SO« lob, attba

©lücfüd^ attoquiret.

8. §at nici)t erft mein preu^tfdE) lanb

©vopc not^ erlitten,

Jammer, elenb, morb unb branb
^on ben 2Ro§colcittern,

2Retn Süftrin, ift faft l}in

Unb im rauct) erftovben,

Solberg lag in bem dimn
®urc^ ber 9fiuffen toben.

9. 2(ber bie gcred)tc fa^
Uno ber ^rcußen SBoffen,

SBuften raegen jolc^em auc^

5Keifterlic^ ju ftraffen,

Sn bem blut, muft bie mutl^

2}Jetnev feinb erftiden,

SBet) ber 9?uffen nieberlag

®ah mir ©Ott hQ§ glücfe.

10. S^ieiS unb Sorgau fönnen ya

dttut proben madjen,

§ört mon nidjt balb ^icr balb ta

Sie Äartf)aunen frad)en,

Slber alfo batb, muß bie geftalt

©id] im ijWtj üertef)ren

SUIS bie ^reu^en mit gematt

©ic^ bcrfetben näbern.
11. ^e^t fan jebcrman jum fc^Iuß

Ser Sampagne feigen,

2öie bie feinbe mit öerbruß
yiun au§ ©ntl)ien geben,

S)a tiorbin, mar it)r finn

Wiä) baraug p treiben,

SlUe, alte finb nun f)in,

S'einer miß mebr bleiben.

12. g^un fo mitt icf) meinen ©Ott
gerner hiffen malten,

@r bat mid) in ®efabr unb ?fobt

Sa fd)on oft erhalten,

^ab id) ÖJOtt, fo bat§ fein notb
@r mirb mid) befd)ü^cn,

SBann ber jjeinbe nod^ fo biet

©raufam ouf mid) bli^en.

35 a§ anberc2).

(grftaune fred^er neib, Semunbrc jenen l^clben, iBon bem id^ jeöt roitt metben,
Unb beffen to^fferfeit! ©rftaune fred^er neib. (51 ift ber gro^e fönig, ©ergteidjen

1) (i5emetnt ift bie @d)tod}t bei Ceutf)cn (5. Sesember 1757).
2) ®ie einjetnen SSer§3eitcn fiub aud) im Driginatbrucf bei biefem Siebe

f ortlaufenb gebrudt.
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man nod) menig Srlebct ()nt unb gfe^n, (So lang bic lueU tf)ut fte^n: Sein
rutjm ber wirb aud) iüit()rcn, ©o lang ftd) menid)en nähren, ^n biefev fterblii^teit,

Svflaunc frecher rtcib.

2. öJebenfft bu ntc^t baraii, Sie er in unfern tagen, §at feine feinb ge=

fd)lagen, Unb \va§ er fonft getf)anV (gebende tod) baran, iJÜie er auf atten feiten

2)en feinb f)at ju beftreiten, 2)cr nur barouf bcbari)t, 2)a§ er mit feiner madjt,

S)urd) lift unb böfc räntc, 2)urd) lofer ntcnfc^en fdjnjündc, Sen fiege§«botIen

^elb, aJtögt fc^affen ou§ ber «cit.

3. 2)od^ biefcr götter«fo(}n, kämpft nur für ®Dtte§ e^re, (Sr ift bie einge,

[!] we^re, Ser »iiafjren religiou, ©er große götter»fo£)n; 2Ba§ ift e§ bann für
munber? ®a§ ®Ott i^m aud) jc^unber 2JJit feiner fraft bet)fte^t, Unb i^m jur

feiten get)t: 2luc^ i^n in ben gefa{)ren, gür unglüd tt)ut beioatjrcn, Unb {)ilffet

fic^tbarlit^, S)em großen ^^riebcrid).

4. 2)er feinbe finb fe{)r öiel, ®ie fein SSerberben fud)cn, ^i^n Idftern unb
öerfluc^en, Oi)n nioa-S imb o{)nc ^iel ®cr feinbe finb gar üiel. 2)cr @ad)§ unb
haS Ijan^j Oeftreid), 2)a0 Siuplanb ttne aud) i^xandxüd), 2)cr ©djiueb ba§ teutfd)e

?ieic^, Seftürmen i{)n jugleid^, Unb luoUen i^n besiuingen; ®od) e§ muß i^m
gelingen, 2)a§ er burc^ ©äOtteS inad^t, ©ie in bie ftuc^t gebrad)t.

5. 9iid)t roa^r, eg get)t eud) naf)? Saß c§ eud^ ift miSfungen, 2Bcnn i^r

oft ^abt gefungen: 2:riumf)f öictoria, S^fet lieget er ba, ha. §abt i^r bann nic^t

gemertet, SBie ©Ott if)n ^at geftiircfet, ®en großen tafjffen [!] ^elb, 2)en er in

biefcr ttJelt, 3Jov allen fic^ erlefcn, ®aß er fein luercf unb ttjefen, 2tu§fü()rt ju
biefer seit, Sru^ cud^, S3o§I)eit unb neib.

[6.] (Srtnnert eud) bod) nur, 2ln ©d)lefien unb 33ö^men, 33ei) ^rag, ha iör

muft ncl)men, Qm flud)t bie große fpur; (grinnert euc^ bod^ nur 2tn 9iei(^en'

berg unb 3i^^''iöU' Sin Sioßbad), Ciffa, 35rcßfau, Unb anbere orte me()r, 2Bo i^r

mir aläufe^r, @ei)b ad^tmof)! l)art gcfd)(agen, ^n einem ja^r ju fagen, 2öeg raar

bei) Sobofdjü^^, 9fioß, «agen, bki) unb gcfd)ü^.

7. ©timmt lieber mit mir an, 2)er große l^elb auf erben, ©oQ tägUc^

größer »Derben, (Sr leb unb blüf) fortan, ©timmt lieber mit mir an: @§ leb ber

tapffrc j^i^ieberic^ Unb beffen Sruber §einerid^, j^riebricfi unb gerbinanb, Si'f'*"^^

bem ganzen lanb. 3)a§ ^rcußifd)e ^au§ foE leben, @o fang nur fternen fd^roeben

2lm l)immel bei) ber nac^t, i?rön ^reußenS ru^m unb prad)t.

8. ©Ott fei) bein bilbi) unb lofjn, 2)u beutfd)Ianbä frel)f)eit§=retter, ®u
mäd)tiger oertrettcr Ser mai^ren vcligiou, ©Ott fei) bein fd^ilb unb toI)n. (Sv

ftärcfe beine l)änbc, ®amit bu bi§ jum enbe, 2)Jögft führen feinen f'rieg. (S§

muffe fieg auf fieg, 'S)iä) ^i^ieberic^ begleiten, 2)ie miber bid) je^t ftreiten, 2)ie

f)abcn feine e^r, 9Jur gribric^ unb fein f)eer.

S)a§ brittc.

S5on ®Otte§ ©naben griberid)

2)er I)immel fegne bid),

2)aß bu bift glüdlic^ in ber fd)(ad)t

Unb f)aft gebäm)Dft be§ feinbciS mad)t,

SSon ©Otte§ ©naben grieberidi

2)er {)immel fegne bid)

2. 2.[)erefia glaub fid)erlid)

(S§ irirb gereuen bid),

Saß nid)t ein freunb ber preußen milft fei)n,

Unft bringft ben grant^mann aud) mit ein,

2;bercfia glaub ftd)erlid)

@§ ttjirb gereuen bid).

1) So^l 2)rucffel)ler für ©c^ilb.
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3. 2^x Ferren ©ai^fen inSgemein

S^r müßt gut prufftfc^ [I] fet)n,

Seil grtberid^ eucf) f)at umringt
Unb eucf) mit feiner mad}t begmingt,

^Ifx f)erren ©ac^fcn insgemein
'^ijx müßt gut prcuffifd) fel)n.

4. 2)ie ^at)ferin bon Stußlanb awd)

®ie [)at e§ im gebraucf),

(Sie fpridjt, id^ fomm eui^ Balb gu fiilf

§alt i^r nur norf) ein wenig fttü,

@in \ä)\f\ mit fo öie( taufenb manu
2)ie Werben fommen on.

5. Std) .^oüanb ftimmjl bu nid)t mit ein

©0 fanft bu§ laffcn fcl)n,

Sin böfen nad^bar fiaft bu fc^on

2)er mirb bir geben beinen fotjn,

(Seorgiug Don Sngettanb
®cr ift bir tt)of)Ibefant.

6. 2Id^ ©d^web gebencfft bu nid)t baran
SSaS bu jcl^t [)aft gettjan,

Su Jüifft ein freunb bon preußen fe^n

unb fälft if)m felbft in§ lanb I)inein,

^äj meiß mofil mer ift fd)ulb baran
Subirig ber 5'^ant^c mann.

7. 3f)r gürftcn all im römifdjen reid)

©agt eure meinung gfeid),

®ann tbcr mit ref^t giebt in ben ftreit,

S)er ^at haS glüd in emigfeit;

®a^ ift ber groJ3e griberii^,

2)cr fjimmel fegne bid).

8. ®en ru^m l)Ot biefer groß. f)elb

2Bof)I in ber gongen weit,

SSeil er fo tapffre bölder füf)rt

Unb fte aud^ felbften commanbirt,
5Kit feinem begcn in bem felb,

gribcridf) ber große f)clb.

Tlan fie^t, bo^ bic lieber, im ©egenja^c ^u bcncn ber

5)itfurt^f(i)cn (SammlunQ, [id^ ni(i)t auf einäelne ^riegäercigniffe be^

gielien, fonbcrn ben Ärieg met)r im atigemeinen beiianbeln. ©ie fd^etnen

übrigeng, hjenn [ie aud^ im ^al)re 1761 „ganj neu" erjcfjienen, bodt)

nid^t erft in bicfem i^'al^re entftanben ju fein. 'ba§ erfte wenigftcn« ift [id)er

älter. jbicS ge^t an§ ben ©trop{)en 7— il fjcröor. 3Benn in ©tropfe 7

gcfagt toirb, S3reglau unb ®d)roeibni^ feien fd)on in geiHbeS^änben

getüefcn, g^riebrid^ aber l^obe „lüie ber I8U^" folc^e« „entnjenbet", fo

fonn bte§ nur auf bie ©reigniffe bc§ ^erbfteS 1757 unb be« g^rü^jo^rS

1758 ge^en. 2Im 24. 9^od. 1757 mürbe SreSlau öon ben Dfterreid^crn

genommen, am 20. 1)eäember aber, nad^ noäj nidjt einem äJJonat,

bereite oon ben ^^reufsen tt)iebergen)onnen.,,@benjo mürbe ®d)meibni^,

ba0 am 12. 9^ooember 1767 burd^ bie Öfterreid^er erobert »orben
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war, if)nen am iß. 2tpri( be§ folgcnben ^a^re^ lüieber entriffen. 90?an

!ann alfo {)ier tt)ot)I, immentlid) bei S3re§(au, oon bli^artiger ©rfjncüig*

feit fpieci^cn. 1)tc fpäterc (Srorbcnmg öon ©djireibnil^ burrf) Saubon

am 1. Oftober 1761 unb bie 2Biebernaf)me feiten^ ber Preußen am
9. Dftober 1762 fann natürltdl) nic^t in Setrod^t fommen, ireif bic

;?ieber \a fdjon 1761 erf(i)ienen finb. ^iernad) muß ba§ 2ieb alfo

nad) bem 16. 2lpri( 1758 gebid^tet morben fein, ^a aber in ber

8. ^5tropt)c bie ©inäfd^erung (SüftrinS burcl) bic 3iuffen unb bann in

ber folgenbcn bereu 'Jftebertage, mit ber nur bie ®(^iaci)t bei ^ornborf

gemeint fein fann, ertt)ä()nt werben, muß man i)k (Sutfte^ung be§

Siebcig bi§ auf (Snbe 9Iuguft ober SInfang (September 1758 derfd^ieben;

unb bie ©rirä^nung oon Steiße (©tr. 10), ba§ Slnfang 9^oüember oom
Könige entfefet, unb oon Morgan {tbh.), beffen Belagerung burd^ bie

C^'terreid^er gleii^faüS im S^ooember oon ben "ipreußcn oerf)inbert

würbe, rüden fie uodt) weiter gegen i>a§ (Snbe be§ ^a^re§. "S^amit

ftimmt aud^ fe^r gut, bafi in ber 11. ©tropfe oon bem ©dtiluffc ber

.Kampagne bie D^cbe ift unb gefagt Wirb, bic geinbe gingen au§

©ad^fen l)erau§. 2:atfäd)lid^ f)attc g^ricbrid^ am (Sd)(uffe be§ :^a^reä

1758 ©ac^fen ooüftänbig oon bem 3^einbe gcfäubert. @erabe bie (Sr»

wät)nung be§ ©d)Iuffe§ ber Kampagne unb ber 9iöumung ®ad)fen§

burd) bie ^^einbe ^inbern aber audi, ba§ Sieb etwa an ben ©d^IuB
beö Saures 1759 ober 1760 -^u fe^en, benn bamats waren bic

Dfterreidjer in ©ac^fen, unb am ®d)Iuffe be§ g^elb'^ugcä oon 1761

war, wie oben gefagt, ©c^weibui^ in |)änben ber Öfterreid)cr, fo bafg

©tropfe 7 gar nid)t paffen würbe. (S§ ift atfo mit ©icf)er^eit angu*

nehmen, ba^ ba§ erfte (Heb @ubc 1758 entftanben ift.

SBeniger genau lä^t fidj baS gweite Sieb batieren, wenn man
nid^t au3 bem Umftanbe, ba^ in ber 6. ©tropf)e, ber einzigen, in

ber auf beftimmte ©reiguiffe Sepg genommen wirb, feine ©d)Iad)t er*

wät)ut wirb, bie nad^ 1757 fällt, fc^Ueßen wiU, baß c§ fpäteftenS

Slnfang 1758 gebid^tet werben ift.

DoS te^te Sieb berührt feine cinjetnen Gegebenheiten. Ob bie

@rwät)nnng be§ Äönigä ®eorg oon Snglanb alö 5riebrid)§ 33unbe§=

genoffen (©tr. 5) bie 2lnnaf)me ^uläßt, ba§ e§ an« ber ^dt oor

bem 2:obe ®corg§ II. (25. Oftober 1760) ftamme, weil nad) beffen

Zobt bie 5^'cu"^l'i)'Jft @ng(anb§ gu wanfen anfing, mag ba^iu«

gefteüt bleiben. —
S3ei ber befannten „fri^ifc^en" ©timmung, bie wä^renb bc§

fiebenfä^rigen Krieges im größten ÜTeile 'Deutfc^lanb§ ^errfd^te, barf

man oermuten, baß bie Sieber guten Slbfa^ gefunbcn fiaben. ^a fogar

auf bamol§ fran^öfifd^em 35oben, im ©(faß, würben fie oe^-fauft unb

f)aben einen ^nfaffen be^ clföffifd^en ^loftcrä Öü^el ju einer ©egen»

biditung oerantaßt, in ber er ben Äönig Submig XV. oon ^ranfreid)
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auf Soften griebric^S ju oer^errlid^en fuc^te. ©r fturbc baju tto^l

I)auptjäd)(id^ baburd) bewogen, bog in unfern fiebern, befonber§ in

bem gleiten (ögt. ©tr. 3), fjriebrit^ äuglcid) al§ 5ßorfämpfer bcä

^roteftanti^muS gefeiert ift^). ÜDie D^eimereien be§ füfeeter SJJön^eg,

bie bamatg aüerbingS ungebrucft geblieben finb, ftetien freili^ bic^terifd^

nod) bebeutenb unter ben üon i^m befämpften Siebern, bod) ^at er

i^nen ben Stitel unb einige ®tropt)en ber (enteren beigefügt unb fo,

obfd^on ftc^er gegen feinen 2ßiüen, aud) feinerfeiti? baju beigetragen,

eines ber ^eugniffe für bie 23o(f«tümlid)!eit be§ großen ^reu^enfönigS

bcr ^aäjmU §u erhalten 2).

S3on ^rof. ^r. @rnft aJJüUer in Stuttgart.

2{m 19. ^uni 1780 fc^ricb <Sd)iIIer an feine ©diwefter St)rifto=

p^ine: „|)ier folgt aut^ ein ^ud), wenn t>if§ gefällt, fo magft X)u'!S

behalten. (Sä ift dorn öcrftorbenen ^afernenprebiger Q^au^" tiefer

M. @eorg=5riebrid) @ou§, 1747—1777, war 3ute|t @arni|on§prebtger

in Stuttgart, ©r fc^rieb nad) aJJeufctS Sejifon (4. S3b. 1814, ®. 42/3)

unter anberem ein S3ud) „Unterrid^t für Ungele^rte pm @ebet auä bem

|)eräen" (1774) unb ein ^al)r nad)l)er „ba§ @ebet au§ bcm^ersen, bem

(Sebraud) ber i^ormeln entgegengefe^t". Stuttgart gebrudt be^ ^. '>ß^.

erwarb, 1773. ®er S3erfaffer ift bei bem le^teren, ba§ SDZeufel nidit

tennt, nid)t angegeben, aber bod) befannt^). Db nun ©d)iüer eineä

biefer beiben Sucher feiner Sd^wefter fanbte ober ein anbereS, ift nic^t

fid)er ju entfc^eiben. 2)od) fpridit bie SBa^rfdieinti^feit für ba§> üon

1775. ®enn biefe§ ^ot Schiller offenbor getejen unb ^u eigen befeffen;

ba§ fc^eint ber (Stnfluß, ben e§ auf it)n ausgeübt ^at, gu beweifen.

Sooiel id) weijg, t)at fic^ bi§ fe^t nod) niemanb mit biejem ^ud) bt--

fc^äftigt, weil t§ wo^l äufättig nod) feinem g^orfdjer unter bie ^änbe

ge!ommen war.

@in (Sinflujä fann fid) natürlid) nur in bcr gleid^^eitigen ®id)tung

Schillers ober in feinen SSriefen geigen. Unb wirflic^ bieten, wie id^

») SSgl. über biei'e Sluffoffung griebrid)§ im 3?otfteßung§trcife bc§ gemeinen

2}ianne§: ^ojer, fiönig g^i^iebrid) ber (große 2, ©. 211 f-

2) SSgl. l^iersu 'Soljrbucf) für Q5efd[}id)te, ©prac{)e unb Citeratur ®liaf?=

8ot^rtngen§ 27, 1911, @. 167—164, wo bie ©egenbic^tung abgebrudt ift

(@u):^orion, 10. ©rgänjungg^eft, ©. 76).

3) Sag (Sfcmpfar, baci idj bciiü^te (auf bcr (Stuttgarter SanbcSbibliotbet)

trägt ben f)anbid)riftlid)en Senner! Ex dono Authoris M. Georgii Friderici

Gausii. @l ift ba§ cinjige in (Stuttgart öorlianbcuo SBudi üon öau§.
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glaube, bie äJrei SBriefe (Sc!^iüer5 on ©d^arffenftcin unb Söoigeol

(9^r. 2 unb 3 in ^onaö' ©amm(ung) einen äienüid) [id^ern Seroei^

bat'ür. 2ln (Sd)arffcn[tein, mit bem er ent^roeit loar, ft^reibt er (1778?):

„(Siet) ic^ l^ab eine Quelle gefunben, bie mein |)er3e doU=
mad^t unb feegnct, einen großen, großen l)errlid^en ^reunb, unb

barum oergcb ic^ 2)ir — oergeb ic^ 3)ir — oergeb id| ^ir — fo

tt)at)r mir ©Ott ocrgebc im legten 3"^^^" ^e^ ZobtS ..." Unb on

iÖDigeol (1778): „Senn ic^ ba§ nic^t an ^linen gefunben, xoaä mein

^erj fu(l)te ... n)enn iä) eine befjere SBa^l getroffen ^abc,

einen p^ern greunb, an bem mir^ nun nimmer fehlen wirb

für unb für, bin idb benn ein Söfemid^t, ba^ iä) biefen @d)ritt

getan" . . .

"©aß biefer „große", „^errlic^e", „ptjere" ^^reunb niemanb anberS

als ^efu§ fein fann, t)abe id) fd)on früher nad^getoiefen ^). SlnS biefen

jjroei Stellen gcl)t n)ot)l fidjer foDicI l^erüor, baß b'it 3)ifferenä mit

(Sd)arffenftein unb Soigeol ©d^iller oeranlaßte, nad) S^roft ju fud^en.

'I)tefen fanb er in ber SfJeligion. T)a nun aber ©i^illerS religiöfe

©efinnung für jene 3^^^ feftfteljt, fo finb bie SluSbrücte, bie er in

jenen Briefen gett)äl)lt ^at, nämlid) „Ouetle gcfunben", beffere SBa^l

getroffen" auffaüenb. 3J?an muß alfo fd^ließen, baß ber junge SRann
öon neuem fidj in bie 9?eligion uertiefte. Unb babci l)at i^m jenes

33udt) öon (Siau^, ba§ fe^r anregenb unb an manchen <BttÜtn mit

bid^terifd)em (Sc^mung gefd)rieben ift, btn gü^rer gemacht. 2)aß eS

ctiuaS 97eueS mar, ba§ i^n anfpornte, ift flar. Sllfo ift eä leid}t

benfbar, baß biefcS S3ud^ ben jungen ©exilier tröftete unb aieber auf

bie Sibel jurüdfü^rte. 9?Qd^ ber ganzen ©arftellung in biefen ^n^ei

^Briefen muß eS ein neuer ^ilnftoß geroefen fein, etroaS boS i^n mit

aller Seftimmt^cit auf ^efuS l)inn)ie§. jDa^u n^ar aber @auS' S3ud)

ganj geeignet. Slber, fann man mit 9tect)t entgegnen, njenn baS S3udi

lüirflid^ einen folc^en ©influR gel)abt ^aben foll, njarum l)at e§

®d)iller benn ireggcgeben? ^Darauf ift gu erraibern, baß ber ©treit

mit jenen bciben ^i'^unben ©d^arffenftein unb 23oigeol in§ ^a\)v 1778

fällt, unb baß erft ^irei ^at)rc fpäter 1780 (5;i)riftopt)ine üon it)rem

93ruber boS 33ud) jum @efd)ente ert)ielt. ^n^wifdden inar aber in

feinem i^nnern eine große 33eränberung oor fid() gegangen. !Der Zob
bcS jungen |)ooen unb baju ©rammonts Äranfljeit Ratten auf il)n

einen nicberf^metternben ©inbrud gemacht. @r toor, mie er aud) am
19. ^uni 1780 an feine S^riftop^ine fd^rieb, „im ^nnern t)eränbert,

gcrftört". ^aS jcigt nud) fein 93rief an ^oöenS 5Bater üom 15. ^uni.

Unter biefen Umftänben ift eS nidtjt Dertounberlid^, menn er baS

1) 3" bem Sluffa^ „Übev ©cfjiüerg religiöfeä 3"S<^"bteben bi§ 1780" in

ber Seilage jur ajjuud)ener Mq. 3eitung 1902, )Rx. 192.
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S3ud}, ba§ ifim etnft STrofl gefpenbet ^atte, ba§ liim aber jc^t lüo^t

unbequem luor, qu^ bem SBege räumte. S)enn ba§ er e§ ni(J)t o^ne

@runb an feine ©djmeftcr fanbte, ift tto^I ol)ne »eitereg flor. ier
religiöje ©inn mar einer peffimiftifcticn 5ln)*d)auung gettiici)en.

SBa§ ift e§ nun, taS ©d)itlcr an bem Sudje befonberö angog?
93ermutüd) ber ©runbgebanfe, bei borin enthalten ift, ba^ ha§ ®ebet
bie eingige unmittelbare gottelbienftlid^e ^onblung fei, bcren mir fä^ig

feien unb bie oüen übrigen i^ren ©lang unb 3tid^tung gebe. "Deshalb

fotle man beftimmte ©ebetsformcfn nid)t ju oft anmenben, fonbern

mi3g(id)fl au§ bem ^ergen beten. @d)tßer fd)ä^te bQ§ @tbtt fe^r ^od).

1)a§ fe^en mir g- ^. in bem ^ugenbbrama, ba§ i^n gerate bamalg

bef(^äftigte, in ben „Üiäubern". |)ier (VI, l) forbert grang aJioov

ben jDaniet auf, für if)n ju beten. Se^terer ift barüber erftaunt unb
fogt: „^d) fagt'g (£ud^ immer — :^^r oerad)let ba§ liebe &th^t
fo — aber gebt ad^t, gebt ad)t! raenn bie S'Jot an a)?ann ge{)t, menn
(Sud) ba§ SBaffer an bie ©eele ge^t, xstji werbet oüe ©d)ä|e ber

SÖelt nid)t um ein c^riftlit^eS ©eufgerlein geben." Unb nad)ber Iä§t

ber 1)ic^tcr hm g^ranj felbft beten: „^öre mic^ beten, @ott im
^immel! — di ift bo§ erfte mat — foü ond) gemi§ nimmer ge=

fc^efien — erhöre mid), ©Ott im ^immel!" — 'J)a§ finbet 3)ante(

„gottlog gebetet" unb nad)^er fagt er: „'äüä) feine ©ebete njerben ju

«Sünben". Unb enblid) ^^n-anj: „^d) fann nid)t beten — ^ier, ^ier! —
aüt§ fo ob, fo oerborrt. S^ein, id) mill auc^ ntd)( beten — biefen

®ieg foü ber ^immet nid^t ^oben, biefen ©pott mir nid)t anti)un

bie ^öüe — ". 2Ber ba§ alleS fc^rciben tonnte, ber mupte bie S3e=

beutung be§ d)rift(id)en ®^btt§ genau ertannt ^aben. 2(u(^ in biefen

Sf^äuberfteöcn, läßt fid) ein gemiffer ©influß beS ©auöfdjen S8ud)§

nid^t iDo^t tierfennen. §ier lefcn mir im 4. Kapitel „(£in»ürfe be»

antttjortet" (®. 34) folgenbeg: „(Snblid) erroad)t ba^ Unglüd über

feinem [bem ©ottlofen] |)aupt, ba§ t^n beftraft unb i^m'i unter

2(ugen fteüt, tafi er ©ott fo oergeffen, unb fo Der!el)rte ©ebanfen
bon i^m gehabt ^abe. Wit ©d)reden benft er nun an feine 2;t)orbeit,

unb eitt, ob er nid)t be§ einzigen legten 3)^ittetg miber bie S3er»

giüeiftung ^ab^aft merben möge; aber mef)e i^m, er wirb ein Opfer
jener fürdjterlic^en ^aäjt, bie ben 33eräd^tern ©ottei angebro^t mirb."

^n bemfetben Kapitel (S. 39) fagt ©au« mciter: „9^id)t beten
moUen ober baä ©ebet üeraditen ift alfo S3ermeffen^cit im ^öd)ften

©rab, ift ©etbftoertrauen unb ©id)eri)ett unter ü)iiüionen ©efabren,

ift 2J?ange( an ?iebe, ja lüirflidjer |)ag gegen ©ott, ift ©tolj^ gegen

ben Slllmäd^tigen unb eine SSerleugnung feiner £)ber^errfd)aft, ift

StrgerniS bei bem D^ebenmenfdjen unb ber äuoertäffige Sf)aratter eincS

gottlofen S5>efen§." <B. 60 lefen mir: „5^a§ ©ebet be§ ©ottlofen ift

ein ©reuet öor i^m," unb ©. 75: „©tolg, Ungeftüm, Ungebulb,
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SCBibeifpenftigfeit gegen ben SÜBiflen be^ ^errn machen ein &tbtt met)r

jur <Sünbe qI§ gnm 3Bo^(gefatIen, mel)r ^uni 3^(uc!^ al§ jnm ©egen."

"Dicfe Xiarftellung pa^t ouf bie (Sieftalt be» O^rauj a}?oor gan, oor»

trefflid).

2lu§etbem finbet fid) bei ®nug eine 9teif)c Don ©ebanfen unb

Sluöbrücfen, bie mv bei ©dritter n^ieber treffen. ®o erinnert gleid)

ba§ erfte Kapitel feinet Sud^S burc^ feine 2luff(i)rift „33on bem i(i)äb''

lid^en ^attfinn gegen ba§ ©ebet" an einen ©d^iüerfdjen StuSbrud.

:^n bem Srief an ©d)arffenftein ift ber Slu^brud „f alt finnig"

iiiiebcr^olt angeroenbet. Unb in „Äabale unb ?iebe" I, 4 fagt g^erbinanb

ju Sutfe: „©ie^ft 3)u 5alfd)e, auf ujeldjem ^altfinn ic^ 2)ir bc=

gegnen mu^." i^m eierten kapitet (efen n;ir (®. 40): „Söo^tan, wir

»oüen mit unfern ©ebanfen bie gan^e Kette ber Gegebenheiten in

ber Sßelt l)inaufge^en, unb ben ©djöpfer in jenem großen 'ißunft be*

trad^ten, voo er ben SRifi jn biefem SBettbau entwarf, »o er ben

Sauf ber !5)inge beftimmte unb ben 9f{ aber n ber 9^atur ta§ erftemat

äu ge^en gebot." ©a^u tft ^u oergleic^en: „Kabale unb Siebe" l, 4:

„Saß bod) fel)en, ob mein Slbelbrief älter ift a(§ ber 9ti§ ^um un*
enbtid^en SBeltall", unb Üiäuberöorrebe: „'Dag ?after wirb i)ier

mit famt feinem ganzen innern Sfiäberwerf entfaltet", ferner

^ieSfo I, 6: „wo bie 9ftäber ber 9?egierung ewig in§ geüenbe D^r
frac^en".

Sind) auf einzelne ^ugenbgebic^te fc^eint fic^ ber Sinfluß be§

©auSfd^en S3u(^g ju erftreden. $t^nlid)c ©ebanfen wie bei i^m finben

wir wenigftenS in ben ®(i^iüerfd)en ©ebidjten: 9ln bie ®onne, !Der

Stbenb, !Die ^errlid)teit ber ©d^öpfung, |)^mne an ben Unenblic^en.

Sßenn ^ier äWeifeltoS aud^ bie Settürc KlopftodS fid) geüenb gemacht

I)at, fo f)at baneben aud^ @au§' S3ud) feine ©puren ^interlaffen.

©d^iüer t)at fid) ^u i^m woI)l um fo me^r Ijingejogen gefüllt,

at§ ber SSerfaffer feinem 93ud) ein SJ^otto ou§ Ktopftod Dor--

gefegt ^atte.

2)a bal S3ud) auf nid)t gar oielen S3ibliotl)efen fid^ finben

bürfte, fo feien ^ier nod) folgenbe ©teilen jum 33crg(eic^ wieber=

gegeben.

S3etrad)tung beim Slnblid be§ ^immels bei 9^ad^t (15. il'apitel,

©. 169): „D wie preif id) beinen 9iamen, ^u, ben gan^e ®onnen=
l}eere preifen? 'Du md)t (Srfdt)affencr, Du ©instger, Du ©rfter, ber

allen aüeS ift! 2(uf beffen 2Binf fo otef taufenb SIBelten einanber

leuchten, unb äufammen bm großen ®ang nad^ bem beftimmten Tla^

unb Siegeln wanbeln! 2Ber ^at ben 2}?onb ber ©onne gegenüber

gefegt, un§ öon ber blauen ^uft ben ^weiten ©Ira^l gemilbert f)er*

nieber ju fdjiden? Du ^aft bie DJ^iüionen ©onnenfernen tjier grijf^er,

bort geringer auägemeffcn unb nid^t ein ©taub oerfe^tt bie angewiefene



380 grnft 2RüIIev, eine neue Oueüe ju ©d^iHerl ^rütiäeit.

(Sitättd 9Jun leuchtet ouf ber onbern ©eite^) meinen Srübern beg

XüQtS f)immli|'d)c ?ftegentni, unb öerfünbigt i^nen bie SBunber ber

Slümac^t unb @nabe! 2)ann fommt fie mieber in bem ^errlii^ fd)önen

Slufgong bem feirenbcn Seter-) entgegen, jünbet feinen SBei^rauci)

an auf bem 2l(tar ber 9?atur, unb mad^t fein Opfer gum ©rftling

be§ fußen ®erud)§ oor bem 2lßmäd)tigen. jDu läffeft ba§ fanfte Sfiot

Don i^rem Untergang fo fd)ön auf unfer Sluge quiÜen; bu ftetlcft baä

prö(i)tige ST^augeniöIfe graifdien unfer @efi(i)t unb ben Dften, ba^

nit^t it)r ©lanj bie fc^irac^en Singen blenbe, n^cnn wir ben ^omp
üon iljrem 2tufgong fe^en, ÜJiit i^rem Sic^t fornmt ?ebcn i)erab auf

allen ©eiten, unb g^reube ©otteö in bie ^eitere «Seele, in ta§ ftiüc

§)erä! :^n i^rem Slngefid^tc fc^roebt bie Suft, beii 2Biüen i^reS ©c^öpferä

2;ag für 2:ag unb i^a^r für ^a^r ju tun, bie ©ünber ju befi^ämen^).

Sefonberg bebeutfam ift ba§ 6. Kapitel: „^ürfprac^e be§ (SrIöferS

unb Seijftanb beg i)eiUgen @eifte§". '^a (jeigt t§: „5)er ben erften

guten ©ebanfen in un0 erreget, bit erfte Bewegung be§ ^erjen^ gu

©Ott rairfet, unb bie einzige tätige Urfad^e öon aüem bem ift, waS
©Ott an un^ lüo^l gefällt, ber ermecfet, belebet, Zeitiget, enrärmt aud^

biejenige 2lnbarf)t, mit ber mir un§ ju ©ott na^en bürfen. (£r ^tlft

unferer ®d)mad^t)eit, iSräg^eit, 9iiebergefd^logcn^eit unb Untüdjtigteit

auf, burc^ feinen Unterrtd^t, S3orfage, Ermunterung . . . burd^ @r=

ü)C(fung befferer ^triebe unb S^ieigungen ju ®ott, boß mir öon unferer

Entfernung §urü(f unb bem Öid^t ®otte§ na^e fommen, moburd^ ba§

^erj angeflammt, unb 5U bem ©ebet lebenbig gemad^t mirb." (®. 10).

„3^ür bie ©ottlofen bittet er, ba^ i^nen ^tit unb 9flaum jur Süße
gegeben merbe; für bie ©täubigen, boß fie mögen oollbereitet, ge*

1) SSgl. iS(f)iüer, Ser Stbcnb:

Sie ©onne gcigt, ooüenbenb gicicf) bem gelben
2)em tiefen Xi)a{ if)r 3Ibenbangefid)t.

(gür anbre, od)! glüdfel'gre Seiten
^\i ba§ ein SJJorgenange^c^t).

2) 2lutf) bei Sdiillcv finbet fid) ber 2lu§brucf niieberE)oIt 3. iß. in ber

„^reigeijierei ber Ceibenjc^oft".

3) 25gl. 5um SBotf)crge£)enben ©cfjiQerS ©ebicfjt „Sin bie ©onne":

^rei§ bem liebUdjen &ian^
2)eine§ 2ääjdn§, ba§ olleä begrübet unb atleS erfreuet! . . .

Sann erfc^ieneft ®u felbft,

§errlici)e 2)u, unb Ocrfd^rounben tüoren bie neblic^ten ^Riefen . . .

Süe giuren baben in S)eine§ Slngefic^tS Slbglonj . . .

3}ater ber §ei('gen, oergib,

O bergib mir, bap id) auf mein 2lngejirf)t faüe

Unb anbete Sein SBert! —
.... ©ie aber bleibt in ber §ö^e,

Säc^elt ber 2Jlörberin Qdt
Unb erfüllet il^r gro§e§ ©efc^öft, erleuchtet bie ©paaren.
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grünbet unb aü§ ©otteS 9JJad)t beraa^ret merben burc^ ben ©tauben

gur ©eligteit" (®. 71). „®eine J^riebe unb SBirfungen finb in ben

^er^en berer, bie er liebet; biefeS ift jelne Sßcrfftätte, ber "ipion feiner

©efdjäftigfeit" (®. 74). „(gs ifi äuccrläfiig, baß unjere 2(nbad)t . . .

feine öorüberge^enbe So^c, fonbern ein gewiffer ^uf^anb Don 3)aucr

in unjerm ^er^cn fein muß, ber alle Semegungcn beSfelben anfaci)t

unb 2i<i}t unb 2Bärme barüber oerbreilet, ber bie ©ebanfcn unb

jtriebe im treuer prägt, ta% man t)ö^ere SBirtung, eine jüße Cuelle
(Dgl, ben 3Jrief an (Si^arffenftcin) an i^ncn bemcrft" (S. 75).

S^ac^ aüen biefcn ^^wö^^ff^" fd^eint e3 njo^l nic^t unbereditigt,

wenn man bem Söud^e oon &an§ einen (Sinfluß auf ©d^iüerä i^ugenb^

leben äufd^reibt. ®inb aud^ öieüeirf)t bie eingelnen «Stellen für fid)

allein nid)t S3eö)ei§ genug, fo fprid)t boä) bie ©efamt^eit aller bafür.

Stujäerbem fci)cincn bks ©d^iller^ Srtefe an feine ©d^wefter, an

©d)arffenftcin unb öoigeol äu beftättgen. ®a^er barf man rao^l

biefeg 93ud) ben anbcrn Ouellen, au5 benen ber junge ©dritter ge^

fd^öpft ^at, anreihen. ß^Ö^^i*^ gewinnen wir bamit einen neuen

fidiern Stn^altgpunft für bie 53eftimmung be§ religiöfen 2)?omcnt§ in

®d)iller§ ^ugenbleben.

I

SBon ^^ilipp «Simon in S3erIin = 2BiImer§borf.

Um baS ^al)r 1774 öereinigten fid^ ©exilier, «Sc^arffenftein,

^eterfen unb oon ^oöen ju einem geheimen ^id^tertränjd^en, einer

Strt äft^etifd^er Slffoäiation, wie «Sdtiarffenftein fagt. Wii ber 3ctt wud)ä

biefer ©e^eimbunb ftattlid^ ^eran. griebrid) ^aug, Subwig Sd^ubart,

T^annedfer, ^wi^f^^eg, ÜJJaffenbad) u. a. traten bei. @§ würbe gelefen

unb genoffen, befproc^en unb gefd^afft, unb jeber fud)te ben anberen

in ungewij^nlid^en unb oerwegenen !Did^tungen gu überbieten. «Streicher

begeid^net ba§ gange SBefen al§ eine natürlid^c S^olgc i^rer ^a^re
unb beS 3b'°"9^^' ^^^ f^^ unterworfen waren, ^n biefem Mreifc

finb im ?auf ber ;^a^rc bk meiften ©ebid^te ber Slnt^ologie cntftanben

unb jebenfalis aud) ber 3Senu5wagen.

5ür bie (£ntftef)ung§gcfd)icl)te biefeS ©ebid^ts ^abcn wir über=

^aupl feine unbebingt feften ^nl^alt^punfte. SBir finb genötigt, baS

^örnd^en 2Bo^rl)eit fogar aü§ bem ^ouS* unb ©arnifon^flatfd^ ^erauS*

guflouben. ^Der ergälilt unä nun gufällig mand)erlei öon ber Unter*

Haltung unb ber ScbenSweife Sd^illerS unb ber übrigen (Sleoen, wobei

£uft am auff(^neiben unb SBid^ttgtun gewig ba3 irrige beigetragen ^aben.
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2Bcr möd^te aber ^tcroon etroaS l)erQU§finben au§ ben (ofen blättern

aü§ ^eterfen« 9^ac|lo^ im Sottafd^en 2Ircf)io, wo wir lefen, baß i>tv

iunge <S(i)iüer für fra^enbe 2öcine, f(i)Ied)ten ©c^nupftabaf unb garfttge

SCBeiber eine SSorliebe t)atte? äßir fet)en oielnteijr ben (äleöen ber aJitUtär-

afabemie in glaubirürbiger Überetnftimmung mit bem ©c^üIer auf bem

Dflerfpaäiergang unb feinem ®efd)ma(f für ftorfeS Sier unb beigenben

2:obof, ber ja auä) für eine a}?agb im $u§ bie fd)önften Sürgermäbd^en

ftetjen läjgt. S3orfict)tiger toerben njir fc^on fein muffen mit ben aug=

fü^rtid)en Erinnerungen ©d^arffenfleing. „©exilier war", fo l)eißt eä ba,

„folange lä) mit it)m lebte, nict)t finnlicf) unb liebte bie Sßeiber im

©runbe nid)t. (£r behauptete, ta§ bümmfle SBeib fönne perfiber fein

als ber öerftocftefte Söfeioidjt. (Sr fannte nur bie ©jtreme: @j:5entri5ität

ober tierifdjen @enuß. ^DicfeS war fdiarf abgefonbert unb fdjmolj nie

5U einer bie ^auptangelegent)ett feiner @j:tftenä macfienben Seibenf^aft;

feine gÖttIid)ften erotifdien ©{|ilberungen finb '©ioinationen feinet

35ufen§. Singer ein paar (Sprüngen mit ©olbateniüeibern, aud^ en
compagnie, njeiß id^ feine ©ebaudje üon i^m." ©egenftanb ber

^^antafie unb ber Untertjolturg ber iungen Slfabemifer finb atfo bie

2:^emata be§ SScnuSttiagenS fid^erlid) gemefen, wk eS fic^ übrigen^

für ein mititärifd^eS Sltumnat öon fetbft oerfte^t. ®aß fie im !t)id)terflub

aud^ poetifd^c SBirfungen ^eröorbrac^tcn, ift nid)t minber felbft»

oerftänbüc^. 1)a fd)rieb gum Seifpiel ber 2iiö^rige l'eutnant öon

2)2affenbad) inä ©tammbut^ beS (SIeoen 3Becff)erltn, ber bie Äar(Sfd)ule

am 14. !De5ember 1778 oertieg, neben Diele anbere ©prüd^Iein aü§

bem DÜober beSfelben ^a^reg mit oäterUd^er äßürbe:

Srauß, ^üngting, ntcf}t ben SSIütcnweg ber ^ai)r(

2)urc^g Safter lüte ein ©türm bal)in,

So rotrb bir unterm ©c^nee ber grouen i)aQre

®ie §öKe nid^t im 3Bufen glü^n.

^m SSenuSroagen fte^t biefetbe äJia^nung, nur ^at fic^ ba ber

falbungSooÜe 2:on be§ ©tammbud)bIatteS in au§ge(affene ^ronie öer-

wanbelt:

Jünglinge, o f^wövet ein ©elübbc,

©rabet e§ mit golbnen S'ff»-'^"'^ f'"*

^(ie^et t)or ber roftc^ten (SEiarqbbe,

Unb if)r werbet gelben fein!

2Bir ttiffen, baß ha§ bantbare St^ema auc^ fonft manchen bic^terifdjen

D^ieberfd^Iag gelobt f)at. O^reiüd) finb unS bie i?öfungen ber Slufgabe

unbefannt geblieben, oon ber O^riebrid^ ^aug erjä^It. (£r l^atte einen

SBettfampf angeregt mit ^oüen, ^eterfen unb ©c^iüer, in bem fie

aüe ben gteidjen ©egenftanb, 9?ofaIinbe im 33abe, gu befingen Ratten.

2ßir üjiffen aud^ nid)t, icer preiSgefrönt au5 bem ©treit ^eroorgegangen
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ift. 33ieneid)t ift ein 9^atl)ftan9 jcneg «SöngertricgS auf ber 2Ifabemie

bie fleine Sabefgene in ber „SDiännernjürbe", bie in ber erften ©eftalt,

in „^aftrnten unb 9}?änner" fogar nod^ eine 1)oub{ettc ^otte:

gütjrt gar ber [)öüfcf)e ©d)abenfrof)

@ic ^in, uio Üiimfen babcit,

Xtt^ ifjve §ev3en nrf)terto()

S3on btebfd)en flammen braten,

2i'o ifjrcm Süd ber ©picgelfluß

(Süfiuni ent3tffert,

2trt'QUQ, bie fein (SJeuiuS

Sem 2(ug je blojj geliefert,

Unb ^a\ Sie tollen SBünfdje fd^rei'n,

Unb 9Zein! 2)ie ©inne brummen —
C Santal! ftel( bein 2J?urren ein!

Su bift nod) gut burc^tommen! —

®emi§ aber [inb Diele oon bcn ©tinfrofen, hk ber 5lnt^oIogift

nad) eigenem ©eftänbniS unter feine D^orsiffen unb Steifen gebunbcn

\)at, hinter ben eifernen ©itterfenftern ber Slfabemie gewactifcn. 2)er

Ötegenfent ber 2lntI)o{ogie im Sßirtembergifc^en 3fte|)ertorium mu^te ja

am beften lüiffen, waä er tat, wenn er bem Slutor ooriüarf, er ^abc

iSinnIid)feit in platonifd^en ©d^ttulft ocrfd)Ieiert, fc^lüpfrigen 2Bi^ unb
pctronifi^e Unart nid)t oermieben.

IDaS ^a^r 1778 ift fc^on einmal erwähnt morben. SBir iriffcn

nun, baß biefeS ^al)r p ber gaeijäfirtgen ^aufe gehört, bk (Sd^iüer

in feinen poetifd)en Strbeiten machte, um bie mebijiuifdjen ©tubien

5U förbern. 5Bir lüiffen aber aud^ längft, ba§ biefe ^aufe nid)t gar

äu peintid) beobad^tet irorben ift. ©o ift gum S3eifpiel nad) ben

'Dcgemberprüfungen bie lange Dbe auf 3fiouffeau entftanben. Sind) atfe

Spuren beä 33enugtt)agen§ führen in bicfeg ^ai^v. SBtr woüen fie f orgfäUig

üerfolgen. — ^m ©ommer 1778 waren Sürgerg ©ebid^te erfd)ienen

unb öon SBtelanb im :^uIiftücE bt§ 2;eutfd)en S^erfur laut angepriefen

lüorben. ®en ^a^rgang 1778 be§ Jeutfd^en ÜJJcrfur fannte aber (Sd)ifler

gauä genau, ©r fanb bort bie Queticu äu feiner Ütouffeau-Obe unb .^u

tter unterbrüdten 33orrebe ber O^täuber. ^urd) SBielanbS Sefprec^ung

aurbe er nun auc^ gu Sürger ^ingefü^rt. S3efonber§ etnbringtid^ ttirb

biet nur S3ürgcr3 ^änncrfeufd)i)eit a\§ ba§ einzige au§ ber großen

3«^! gur S3efprc(^ung herausgegriffen: „:^n welchem ®id)ter fließt

ba§ utile dulci reiner, lieblid^cr, fräftiger jufammcn al§ in biefcm?

97ur burd) ba§ einzige i?ieb, aJJönnerfeufd^^eit, njirb S3ürger me^r jum
2Bo^ttäter unfcrer ©ö§ne unb (Snfcl »erben, ats toenn er ein bide«

^üä) ooü ber fd^önften moraüfi^en ^iffcrtationen unb 3)e!(amationen

über biejc 9D^ateric gefd^ricbcn ^ättc." ©d^iüerS Iraftgeniaüfd)C§ ©egen«

ftüd „ßoftraten unb 3J?änner" wirb naturgemäß unter bem erften @tn«
(SuDf|»tion. XX. 25
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bvnd ber ?cftüre an§ bem mutiüiüigen ®eift bc§ SBiberfpiuc^S cnt=

ftonben unb in ben ©ommer 1778 gu fcfeen [ein. ^üv bte geitUci^e

g^cftlcgung bcg S3cnugn)agen§ bietet aber ba§ 9?ooemberftü(f oon
SBietanbä 3cttfd)rift einen erften 2lnf)altlpunft. ©ort fonnten bie

afabcmifdjen greunbe an 2tn§äügen qu§ gorflerS 9tetfe um bie 2Be(t

ihv (Seinen naä) ^reitjeit ftiüen. SDJan erfährt ba, ba^ bie 9^eufee=

länber il)re ©djweftern unb Z'6ä)tzv um curopäifct)eS ©ifenwerf,

Seile, 9J?e[fer, große 9'Jägel unb bergleii^en ben ^egierben ber ©ee=

fairer preisgaben. Obmo^l man nun nid^t öergefjen bürfc, baß

ein paar große 9^ägel für eine S'^eufeelänberin wenigftenä eine ebcnfo

große 33erfu(^ung finb, al§ eine Oiioiere oon ©iamonten für eine

^übjd)e ^n^mad^erin in ^arig ober Sonbon, fo gefleht gorfter, baß

aud^ unter jenen SBeibSbilbern man^e nid^t anberl aU mit bem
äußerflen SBtberiüiüen unb burd) if)re eigenen S^ermanbten ba^in ju

bringen gettefen feien, fid^ ben Segierben folc^cr ^erl§ preiszugeben,

bie oI)ne ©mpfinbung it)re STränen fe^en unb i^r SBe^Hagen ^ören

fonnten. ^kt^n äußert ficf) nun ber Seric^terftatter fe{)r bele^rfam:

„1)ie cmpfinbfome Sliimertung, tt)eld)e |)err ^^orfter bei biefer@elegen=

^eit mac^t, über ben moralifc^en «Schaben, toomit bie 9?eufeelänber

bie wenigen SSorteile, bie fic oon bem Sefud) ber englifdt)en ©eefafirer

gebogen, be^a^Ien müßten, ift nur gu fe^r gegrünbct — unb »enn
njir uns nic^t fe^r irren, fann baS i^nen jugefügte Unred^t auf feine

anbere SSeife oergütet Jrerbcn, aU ba^ man fid) dn crnftIid)eS @e»

fd)äft barauS mac^e, fie nun oöllig ju poliäieren unb it)nen, ba fie

bod^ einmal etnjaS t)on unferen gefätirUi^en ©aben gefoftet ^aben,

lieber DoüenbS aüeS gebe — bie gan^c Süd)fe ber '^anbora, mit

allem @uten unb Söfen, raaS fie ent^ött! üDer S3erid)terftatter ^at

ti jid) gemig nid^t träumen (offen, n^eldjen Unfug bie bijfen Suben
auf ber 2lfabemie mit feiner ©albaberei treiben fönnten. ^ft bod)

{)ier gang ^armlos ba§ ©efentlid^e beS unfeinen Epigramms üorge«

bilbct, bau mit ber (S^iffre 3- i" ber Slnt^ologie fte^t. S)ie Söü^fe

ber ^anbora toirb ju i^rcm ^n^att al)g !Dreingabe öcrtangt:

2I[§ ouö ^anborag 3<t'"nierbü(f)[e

2)a§ 2Bet) auf unfre Sugel lief,

5Serfet5ten ein'ge id)taue ^^f^fc:
„®u gabft, \va§ nur bie 33ücf)[' begriff,

„@o gib un§ lieber aucf) — bie 33üd)i'e.

^ft nun boS ©pigramra burc^ jene ©teile beS SfJoöemberftücfS

angeregt lüorben, fo ift eS bamtt natürlich aud) auf ben S^ooember

ober ^Dejember 1778 feftgelegt. £)b aber ber unfaubere SBi^ überhaupt
öon ©c^iüer felbft ift? ^ebenfaüs tommt bie S3üd)fe ber ^anbora
um biefe 3^^^ me^rfad) in feinen 'iDid)tungen oor. ^n ber SBibmung
ber Slnt^ologie nennt er ben äStulapifd^en Orben ben ©rftgcborcnen
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QU§ ber S3üd^je ber "^onbora, ber i'o dt fei mie bcr ©ünbenfaü.
2Iuti) ber 33enuSirQ9cn, bcr ja eigentUd) nid)t8 onbereS ift a\§ eine

©arftcüung oü be§ SBe^S, ba§ auiS ^atiboraö :^ammerbüd)ic auf

unfcre ^ugcl lief, enDäf)nt fie ouSbrüdüd):

Tlandjc Xxäm — aui ^anbova^ Süc^je —
©ic^t man bort am Siofcnfranje c}(üf)n.

iDiandicn ©eufjer üor beut STuätfije

äßie bie 2;aubc nor bcm StöBer f(ie£)n.

ÜJJag nun aber ©d)iüer ober 3"ccato ober 'iJ3eterfeu ber ©ünber
fein, ^ier ift ba§ ^iemlit^ g(eid)9iltig unb nur tt)ic!^tig, bog @nbe
1778 na(f) einem ©tücf be§ 2^eutfd)en äßerfur im gleic^geftimmten

T)id)terflub ba§ ©pigramm entflauben ift.

5öon SBielanb lüurbe aber auf ber 2l!abemie in biefem ;^af)re

nid^t nur feine 3fitfd)rift gelefen. 2Im l'>. 9?oDember njurbe bei brci

©leoen ber Slgat^on tonfi^siert. Unb Sietanb^ Slgat^on l^at jur dnU
ftcf)ung be§ SSenuSmagenS üiel beigetragen. ©leid) im erften Kapitel

be^ ^weiten 93uc^§ wirb un§ ba ber Käufer be§ jungen ©riechen, ber

©op^ift |)ippia§, oorgefteüt. 1)iefer ^ippiaS genoß ade 33or5Üge ber

Seig^cit ber ©op^iften, 9fieid)tum, Slnfefjen, ^tul^m unb ein Seben, baS

üon aüem, n)a§ bie SBelt glüdlid^ nennt, überfliegt; er mi^tt fid) eben

bic2^or^eit onberer jinSbar ju machen, „^nbeffen war bo(^ bai, moburd^

er fein ©lücf Ijauptfäd^Iic^ gemac!^t ^atte, bie bcfonbere @abe, bie er

befag, fid} ber fd^iinen |)ä(fte ber ®efeUfd)aft gefäüig ju madfjen. @r
njar fo fing, frü^seitig gu entbeden, wie öict an ber ©unft biefer

rei^enben @efd)öpfe gelegen ift, tt)cld)e in ben policierten Steilen be§

(Srbboben^ bie 2)h(^t mirfüd) ausüben, bie in ben üKärd^en ben

3^ecn beigelegt wirb; ttetdie mit einem einzigen S3IicE, ober burd^ eine

üeine 25erfd)iebung beg i)atltud^e§ ftärter überzeugen al§ 3)emo=

ftliencg unb £^fia§ burd^ lange hieben, mit einer einzigen S^räne ben

©ebieter über Segionen entiüaffnen unb burd) ben bloßen 35orteif,

ben fie con if)rer ©eftalt unb bem SßebürfniS be5 [tärferen ®efd)(ed^tg

gu jie^en wiffen, fid) oft ju unumfd)ränften S3ef)errfd^erinnen ber*

jenigen mad^en, in bereu Rauben ba^ ©djidfal ganjer 3?ö(fcr liegt.

^ippiaS I)atte biefc ©ntbedung üon fo großem 9?u^en gefunben, baß

er feine 0)?ü^e gefpart Ijatte, c§ in ber Sluujenbung bcrfclben jum
l)öd^[ten ©rabe ber^oü!ommenf)eit zubringen; unb baSjenige, \m§ i^m
in feinem Slltcr noc^ baoon übrig mar, bemie§, maS er in feinen fd^önen

^a^ren gemcfen fein muffe, ©eine (Sitelfeit ging fo meit, ba^ er fid)

nid^t enthalten tonnte, bie £unft, bie ^au^ennnen f^n bezaubern, in

bie g^orm eine§ Set)rbegriff§ ju bringen unb feine Erfahrungen unb
93eobad§tungen hierüber bcr SBelt in einer fe^r gelehrten $(b^onb=

lung mitäuteilen, bereu 33er(uft nid^t menig jn bebauern ift unb
fd^roerUd^ Don einem heutigen ©d^riftfteüer unferer 9?ation gu erfc^en

25*
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fein bürftc." <Sd)i(Ier ^at ja nun geiriß nid^t oorgetiabt, mit feinem

@ebid^t jenen bebauerlidicn 23crtuft p crfe^en, aber jebenfalls be*

ftimmt bie ©teüe feinen ©egenftanb, bie fabeIt)Qfte 3J?ac^t ber ©i^ön-
^eit. «Sie entf)ä(t fogar auc^ fc^on auffaücnbe Sßenbungen, ja eine

fteine ©genc beS @ebic^t§. !5)er flüitige SSergteid^ ber Sßirtung

langer 9teben be§ ^emoft^eneS unb 2t)\\a§ unb ber kickten 33er=

fd)iebung eine§ ^al§tn6^t§ ift im S3enugtt)agen feftge^atten unb ju

einer mobernen ©eric^t^f^ene auSgeflaltet:

(Scibft im 5Ratt)au§ tjat fie'g angefponnen,
53 tauen ®unft Stfträen t)orgcmarf)t,

2)ie gefditüornen 3tic^ter ijaib geiuoimen,

5^re§ (SrnfleS galten weggelat^t.

^^nquifitin ließ ba§ ^alStud} faücn —
igeber meinte, fei oon ol^ngefäfir!

^01,^! ®a liegfg roie Sllpen jdjttjer auf allen,

j^ävrifc^ fpuft'S um unfern SImtmann ^er.

©pred)et felbft — \vq§ mar bem 9}lann ju raten?
Sie§ üeränbert bod) ben ©tatum feör.

„^nquifitin muß man morgen laben,

|)eute geb' iif| gütlid^eS iBertjör."

Unb — mär' nic[)t grau Slmtmönnin gefommen
(Unferm SImtmann Iradjtg im fec^ften ©inn)
2Öär ber ißalg in§ 2;rodne fortgefi^mommen —
®anf fei'§ ber grau 2lmtmännin!i)

Unb roieberum gipfelt im 14. S3ud) belfelben 9?oman§ bie 'iß^i*

lippifa gegen ta§ männlid)e ®ef(i^tc(^t, bie olg ißrobe ber 'iJJ^itofop^ie

ber f(!^i3nen Slfpofia gegeben toirb, in Se^ren, bie nidjt nur auf bie

iunge ^wprei'iU/ ^e f(i)öne 2)ame, geftirft ^aben: „!Die ©djöne,

1) Sm „S?erflagten Slmor" 1. ©efang 25. 24 ff. mar Söielanb ©d^iüer übrigen^

noäf Weiter entgegcngefommen:

2)ie SIug()ett rat, bei ättieifelt)aften ©adjen
Sie 9{^abamanten fid^ oorauS geneigt ju madjen;
Unb mem ift unbefannt, mie groß in biefem (gtüd
2)er ©d)önfieit SSorteil ift? ©ogar ber §ippiaffen

berüchtigte ^unflt muß i^r ben SSortritt laffen;

Sie übergeugt mit einem einzigen S3lid.

5Kan jeige mir t)or feinem neunjigften ^aijXi

®en Sato ober Satinat

S3ei bem (oorau§gefe^t, er leibe nic^t am ©taarc)

(Sin fc^oner SBufen unrecht §at!

©dritter fannte natürlid} SBielonbg „SSerflagten Stmor" au§ bem Xeutfd^en

SDierfur be§ St^tJ^eS 1774. 2(u(^ ^ier mirb Don ber S'J^mpbenmut, ber i)it)mpl)o=

manie im SSenuSmagen, einem in poetifd^en Singen ^offentlid) feltenen S3egriff,

gefprodien. (granf SBebefinb tonn freilid) in feinem mobernen 3Jii)fterium gran=
äigfa [1912] ol^ne biefen SBegriff nid)t auSfommen. ©. 155).
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voüäji, o^nc barum ircntgci- ein ©egenftanb angenehmer (Smpfinbungen

äu fein, ben ^erftanb etneg Siebt)aber§ ober — voa§ im ©runbe auf

basfelbc f)inauäfomrnt — eine§ 3^rcunbc§ ^u intcrcifieren meiB, bie

fidj i^m burd^ i^ren diät in ©ejctjöften, burd) iliren 5lßi| in ^Scr--

iegen^eiten, bnrc^ it)rc <Bä}tv^t in trüb finnigen ©tunben, burci) er-

ge^enbe 2:Q(ente, wenn er beluftigt, burrf) ernfl^afte ©efprnc^e, wenn

er unter{)a(ten fein will, notmenbig machen tann; ... — glaube

mir, jDonae, biefe ©c^öne ift mel)r Königin al§ bie oberfte ©flnoin

be§ Despoten öon ^erfien. «Sie ^errfd^t über bie ^tv^tn. Sllleg, woS
(Smpfinbung unb ^erftanb fjat, ^ulbigt it)r. ®ie "ijS^ilofop^en, bie

|)elben, bie 33irtuofen machen i^ren |)of an§. ^n i^ren Singen, Don

it)ren Sippen enuartet jeber bie 23eftätigun9 feiner eigenen ^orgüglicf)'

feit. 1)er ^ic^ter, ber ^ünftler ift nid)t el)er mit feinem Söerfe ^n--

friebcn, big er i^reS 58eifall§ geroi^ ift; unb ber 3[Beife felbft errijtet

nicf)t, fi(^ für il)ren (Srf)üler auäjugeben. Slber nid^t nur über ba§

9icid^ bcö «Schönen erftrecft fid) i^re |)errfcf)aft, i^r (£influ§ über

biqentgen, bie om 9tuber ber (Staaten fitzen, raac^t fie jur erften 58e-

ttiegerin ber Sriebräber ber politif^en Söelt; unb öfter, al§ e5 bie*

jenigen oermuten, bie nid)t in ba§ innere ber SDiafc^ine fe^en, ent=

fdjeibct fie, üjoIjI ober übel, bog ®d)icffal ber ißölfer". 9^ad)brucf(id^er

iann ja bie 'iß^ilofopl)ie beg ^enulwagenS fd^toerlic^ gelehrt werben.

1)iefe ?el)ren eröffnen aU Slnflagen mit großem Sombaft ba§ 3d^anb

protofoE ber ^ej:c im feibenen ^embd)en:

23oIf§bef)cn-fd)er, ©ötter unterm 3)loube,

SDJadjtumpanjevt ju ber SUicnfdjen §eit,

§ic(t bie i8ut)lin mit bem öonigmunbc
Igtngcmauert im ©i'rail.

Sic l)aben ferner burd^ ben |)inn)eiö auf bie erfte öewegerin

ber Jtricbräber ber potitifd^en ^elt eine benad^barte auffaüenbe ©teüe

miterfdjoffen Reifen:

3a, bie §ure (ta^t'g in§ O^r euc^ ftiftern)

bleibt auc^ jclbft im Kabinett nid)t ftumm.

^n bem U()riDcrf ber Üxegierung niftern

öfter§ ä>enuf'ftnger um').

1) Qn ben beiben eben angefül)rten Strop()en ^at @cf)iücr übrigens aud)

manchen 2(u§brud Don SBietanb entiicben. ©§ ift ja nic^t gerabe luic^tig, bafj

mir bie „©ötter unterm 5Konbe" im Stgatbon raieberfinben. Slber eg muß bod)

immerbiu auffatlcn, baß ^ona§ in Jemen ©rläuterungen ber 3ugenbgebid)te jnmr

Diele äbnUd)e SluSbrüdc luie grbengötter, ©ötter biefer (grbe, ©öttcr auf trbi=

fd^cn ©tüf)Ien, feinmat aber gerabe" ben ^ier gebrauchten nac^meifen tann. ^m
2(gatbon aber begegnen un§ im 2. S?apitet be§ 10. i8ud)e§ bie fublunarifdjen

©Otter. 3tud) „f)crumniftern" ift wicianbifd). (£§ ftanb im ^afjrgang 1776 be§

j£eutfd)en SierEur im SSonifaj ©d)leic^cr, ber ben gangen 2;ag in ber :Süd)e

f)erumnifterte. Sie gorm „buvdiniftern" — fanb ber eifrige 8efer be§ 2:eutfd)en
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D^od) eine iüi(i)tt3e S3orfleüun9 bot ha§ S3udö, ta§ ©d)iüer öer»

fdllang. ^er weife S3enu0rtd^ter Übt auf einem ©ilanb, ha§ einfam
im atlantifd^en 0}?eere fdjttjimmt unb tüo e§ anberä 5uge{)t olg bei

ben übrigen ©terbtirf)cn. ^roeimal mürbe ©c^iücr im ^gat^on auf

biefe i^nfel Ijingemiefen, für bie oon ben "iß^i(ofopl)en guerft bie @efe^e
gegeben unb bann bie bosugetjörigen 9Jie«ifd)en gefd^ni^elt merben.

^m 3. Kapitel be^ lO. Sud)eg beginnt ^(ato feine furje @aft*
roüe am ^ofe be§ !Dionp§ oon ©IjrafuS. ©leid) im 2(nfang tritt

ber ©egenfa^ gmifdjen feiner ©pefulation unb bem ®d)aupla| be§

tätigen SebenS flar ^eroor: „Unb mie fbnnte c§ anber^ fein, ba bie

f|jefu(atiüen ©eifter gemot)nt finb, in it)ren Utopien unb Sltlantiben

^uerft bie (SJefe^gebung gu erfinben unb erft, menn fie bamit fertig

finb, fid) fogenannte SJJenfdjen ju fd^ni^eln, meiere ebenfo richtig nad^

biefcn ©efe^en I)anbeln muffen, mie ein U^rrcert burc^ ben innerlid)en

3ttJang feinet a}?ed)ani^mu§ bie SetDegungen mac^t, meldje ber Äünftler

^aben miö? d^ ift (eii^t genug ^u fct)en, ha^ e§ in ber mirflid)en

3Belt gerabe umgefefirt ift. :^m näd^ften Kapitel ift bann t>k alte

i^nfct SltlantiS mit 33e5iet)ung auf '^loto uod^malg ermähnt.

(Stoffliches fonnte olfo berStgat^on ^iiireid^enb bieten, boS(S5ebid)t

alö ©angeS l)at er aber nid^t angeregt, unb für bie gorm ift ber

3:)id)ter an mehreren ©teilen üerpflid)tet. !Die erfte unb mic^tigfte 2ln<

regung ttar natürtid) „3^ortuna§ 'ißranger" oon S3urger, ber im ©öttinger

aWufenatmanad) auf ba^ ^a^r 1779, in 3ßirflid)feit olfo @nbe 1778,
erfd)ien. ^^ortuna am ©d)anbpfa^l, ba§ ©ünbeurcgifler, ber faftige

Jon ber !Darftellung lodten ju einem ©egenftüd. Söngft gelefen, aber

nod) in frifdjer (£r innerung war 3»r eilend „Der oerftagte Slmor" t)on

SBielanb, ber bie SSorftellung ber @erid)t§üer]^anblung l)in5ubrad)te.

Die ©d^anblifte ift ^ier in ber 3^oim oon ^laiboljer« gegeben, oon
benen ba§ bt§ ©pötterS TlonmS, ber bie gan^e chronique scandaJeute
htä Ol^mp in feiner ?{rt aufg 2:apet bringt, bem jugenblic^eu

©atirifer befonberS besagt ^at. Da§ SlnfangSbtlb, ben 3^9 ^«rd) bie

®tabt mit bem Sluärufei öoran, ber fd^on aulgcpeitfd)ten unb ge=

ftänbigen ©ünberin ^interbrein unb ben ^äfdjern guni ®ct)lu§ tonnte

®d]itler in einem 93ud}e finben, baä er im ^a^re 1778 fe^r genau
fannte. ^m 2G. Kapitel bc§ gweiten Steiles oon Don Ouipte wirb

biefe trotte Urteilsootlftredung an einem Seifpiel oor Slugen gefül)rt

9Ker!ur gelDi§ frfion (Snbc 1778 im giueitcn Xni be§ ^crüontc, ber im 1. i^'ft

be§ ^af)rgang§ 1779 fteljt. 2)a§ 2Bid)tigfte ober ift, ba|l in cbenbiefem äUiciten

Seit beB ^perüonte aud) üom S^enugluogcn bie 9tebe ift. ^erüonte, ber ungc=
jdjiacfjte SSräutignin, unb bie sierlic^e ißaftote werben liergUcf)en:

@in 9iQbe

2lm SBagen Si}prien§ gefpannt ju einem (Sci)rcan!

@§ war äu arg, e§ ging unmöglich an!
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unb als üblid^ gerühmt. T:a]^ aber bcr T^id^ter ber Df^nuber für feinen

Äarl 3)?oor auä Seiüantcg gefcijöpft ^at, ttiffen mir ja Don il}m felber.

5'e()(t immer nod) ber 33enu^tra9en felbft. Tie allgemein geläufige

SBorfleüung üon einem Jriump{)iragen ber 33enuä, n)ie er gum 33eiipiel

in bem ^ünfKerfeft im ©vüncn ipcinrid^ auffäi)rt, auf bem 3^rau

2?enu§ jelfaer tl)ront unb bcn ÄiJnige mit itronen unb Szepter, gerfumpte

Settier mit bem <3ct)nappfaf, 'iPfoffcn unb ^uben, 3;ürfen iinb a3?ol)ren,

Jünglinge unb ©reife t)erbci5ie^en, biefe allgemein geläufige 3Sorftellung

faub ja ®d)iller, mie fi^on nQd)geiriefen, in bem ol)ne ^lüeifel gerabe

in ben legten 353od)eu be§ ^at)re§ 1778 im S^eutfd^en 2)?erfur er*

fd)ienene fjerüonte be§ 3^^'^^'^^'^^ ^Bictanb, trie it)n bie entjücften

2lfabemifer nannten. 1)ag ^iefer 2Bagen 6l)prienö ben befonberen Seifall

be§ (Sleoen unb Älubgeuoffen "^eterfen gefunben unb er ben ©iditer auf

ältere Serwenbungen biefer Sorfleüungen ^ingemiefen l)at, ift roaljr»

fdjeinlid). ©emiß tannte 'Peterfen fd)on um biefe Qtit bc^ i'tgibiug

2llbertinu§ „?ucifer§ tijnigreid) unb ieelengejaibt", bog er gttiei :^a^re

fpäter in feiner „(55efd)id)te bcr beutfd)en S^atioualneigung gum 3lrunf"

unter einer Unmenge anberer Quellen anführt. SEeiter aber faun biefe ©in«

lüirfung nid)t gegangen fein, unb auf feinen i^-aU ^at ©d^iller baß 93ud)

ielbft gelefen, benn erftenS ^at ^eterfen nad) fetner eigenen Stusfage eine

feltene 33üd)erfammtung gu feinem Quellenftubium benü^en ftJnnen

unb burfte bie 33üd)er barau§ gett)iB nid)t unter feinen Äameraben
berumlei^en, unb gmeitenö raürbe ber fonft fo banfbar pgreifenbc
junge ®i(^ter gemijs tttoaß au§ bem reid)cn unb ergö^lid^en eierten

©eelengtjaibt „S3on ber Unfeufd}^eit" — gefd)öpft ^oben. ®§ lößt

fid) ober nidjt bie geringfle Übereinflimmung nndjmeifen. 't)a§ oon
3}?inor angebeutete Kapitel „©djiller unb bag fiebge^nte ^a^r^unbert"
wirb alfo an biefem 'fünfte boti^ n)ol)l nid^t anl)eben fönnen. Sogar
bie S3orftellung be5 2>enu5n)agcn§ ift bei 2tlbertinu§ eine gang onbere.

„3Ba5 für ?eut auf bem SBagen SupibiniS ober SeneriS umbfa^ren,"
lautet bie überfi^rift be§ |)auptfapitelö. ©d)illerS SBorftellung, ber

^urenmagen mit ber ®d)ulbigen im i^oc^e ift natürlid) blutiger ^ot)n

auf bk Sorfteüung üom Jtriumpl)n)a9en ber S3enuö. — ^m übrigen
ma^t fie ta9 ©ebid^t gum erften bcr 9fta^mengebid)te Si^iüer^. Unb
feltfam! 5Benn ttir bie fpäteren ©ebic^te bicfet 2lrt, bcn ©pagiergang,
ba§ (£leufif(^e ^eft, ba§^ 2kb oon ber ©lode, alfo bie fultur^iftorifd)en

@ebid)te betrachten, bann fäHt eä un^ auf, ba^ mir ja aud) l)ier ein

fulturl)iftorifd)cS ®ebid)t cor un§ l)aben, ttenn aud) ein grote^feS.

33orläufig blieb nun ba^ ©ebid^t mit ben tjielen anbern ©rgeug-

niffen jugenblidier SU^ufc liegen. 9?id)t üI§ ob bie "Dichter il)re ©ad^en

für unreif gel)alten Ratten, ^m ©egenteil! "S^cr 5)id)tcrflub befcf)lo§,

feine gange anfel)nlid)e (Sammlung bem !Dru(f gu übergeben. 33on

|)ooen lüurbc beauftragt, einen Sud^^änbler gu fudjen, ber audj
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Slnon^me« in Sjerlag nä^me. (£r f)at un§ jo felbft crgä^It, loie er

an ben längft oerftorbenen S3u(f)^änbler in ^Tübingen fd)rieb, toie

fie bann i^re ©ai^en in bie ©d)reibtafel, in a)?ufenaluiana(^e, fpäter

and) in ©djiüerS 2lnti)oIogie etnrüden ließen. — Slber für einen ber

(anbläufigen 3WufenaImQnad^e mar nun ber 9Scnu§itjagen n)trf(id) nid^t

geeignet; er crjd^ien allein, o^ne Ort un*^ ot)ne ^a^r unb otine

gramen. (£§ ftct)t nnn längft feft, baß bog ©cbid^t im i^a^re 1781

bei 3)?e^Ier in (Stuttgart tjerauSgefommen ift. £)b ber O^egimenti«

mebifuS ©d^iüer ba§ ©ebid^t wötirenb einer (^bbt im ©elbbentet

einzeln oerfauft ^atte, wie er eS ja f|3Öter mit bem „3:eufel Stmor"

mad)en lüotite? 3J?itte g^ebruar 1782 erfd)ien bann bie Slnt^ologie,

gteii^fadS anonym unb o^ne 3?ertag, nnb i^r würbe ber SSenngmagen

meiften^ angebunbcn. 3)a^ n^ar fein S^\^^ "^"'^ gefdja^ oieüeic^t auf

SBunfci^, |ebenfnü§ mit SBiffen be§ S)id)ter^, ber nod) am 23. üJtär^

1788 oon SBilt)eIm ö. Sßol^ogen feine 2(nt^oIogie nebft bem 23enuä'

toagen erbittet.

jDal)er lüar »roI)l öon je^er aud) ol^ne äußere @rünbe niemanb

im 3^^^f^^' ^^^ §tnt^otogie nnb S3enu§iDagen don bemfelben 3Ser=

faffer ftammten. 3Ber aber bie 9?änber Ia§, bem mußte öoüenbS jcber

3tüeifel fd^tüinben. :^n ber britten @^ene be§ erften 2ttte§ entirirft

3^ranä ein UebeuoücS ©emälbe feines SrnberS: „Senn e§ bod)

roenigftenS nur einen ©c^teier ^ätte, ta§ garftige ßafter, fid^ bem
Singe ber Sßelt jn ent|'tet)lcn. Slber ba bltdt'ä fc^recflid^ burd^ ben

gelben bleifarbenen Stngenring; — ba öerrät fid^'S im totenblaffen

eingefallenen @eficl)t unb bre^t bie ^nod^en t)äßlid) Ijeröor — ba

ftammelt'ä in ber falben oerftümmelten ©timme — ba prcbigtö

fürd)terltd^ laut oom jitternben liinfditoanfenben ©erippe — ba burdi=

tt)ü^tt e§ ber ^nod)en innerfteS ä)?art unb brid^t bie mannhafte

©tärfe ber ^ngenb — ba, ba fpri^t e§ ben eitrigten, freffcnben

3d)aum au§ ®tirn unb Sangen unb Wunb . .
." Unb nadt) einigen

empfangenen £)l)rfeigen fäl)rt er fort: „f^reilic^, menn ba§ ?after aud^

bie O^eften be§ ßl)arafter§ erfc^üttert, wenn mit ber ^eufc^^eit aud) bie

jtugenb baoon fliegt, trenn mit bem Äörper auc^ ber ©eift ^nm Krüppel

Derbirbt — ". 9^ur bem Stutor biefer ©jene fonntcn bie S3erfe gtüden:

?rn bc§ Ocbcnä ^efti Icdt bie ©rljlangc,

©eifert ©ift in§ f)ü|.ifenbe ©eblüt,

^nod)en brauen au§ ber gelben SSange,

Sie nun oücr ^^urpur füel)t.

§0^1 unb Ijager, lüanbcinbe ©aippe,
Steud^en fie in be§ 6oct)tu§ 23oot.

©ebt ben Strnieu ©tunbengtaä unb §ippe,

!Ön\ — unb cor euci^ ftebt ber Xob
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Sugenb fttrbct in bcr ^s[)i-i)nen ©cfjofK,

9Kit ber J!cufd^f)cit fliegt ber ©eift baoon,

2Bie ber ©affam au§ äcrfnidter Sfofe,

Sffiie au'3 riffnen Saiten ©ilberton.

S>enu§' 5-inger bricfjt be§ @cifte§ Störte,

©pietet gottlob, rüdt unb rücft

2tn be§ |)ersen§ feinem 9iäbcrtt)crfe,

i3i§ ber Seiger be§ ©emiffenS — lügt.

O^reitid) ^aben fid) bie ^^i^S^noffen ebcnfotüenig um bie Slnt^o-

logic mt um beu äft^ettjd) recJ)t betancitofcu 93enu§tr)Qgcn geflimmert,

unb erft \pätc§ SBemü^en fonute bie Inngft oermutete 5Iutorfct)aft

buvd^ eine große äJ^enge ^ier einmal fc{]r nügüd^er ^araüetfteüen

beftätigcn.

SBon ÜRobert ^. Slrnotb in SBicn.

93efonnttidb ^at ©djiUer bie grabet feines bramatifd^en (Srftling?

ou§ einer ©rsätjümg beS ?anb5mann§ ®d)ubart gefd)öpft, bie un§
in nid)t weniger ots brei O^affnngen oorttegt: bie ältefte, 1768 oon

©c^ubart feinen ©eißlinger ©d)ülern in Briefform biftiert; eine

fragmentari|d)e im „UImifd)en ^nteüigen^'-SIatt" 1775 (10. big

16. @tü(f); bann, jiemlic^ gteid^jeitig eine big pm STriump^ ber

2:ugenb unb jur SBeftrafung beS i'aflerS fü^renbe mit bem STitet

„Qin @efd^id)te bc§ menfd^Iid^en ^erjenS" 1775 im :^onuart)eit be§

„@d)lüäbifd)en 0}?ago^ing" i). :3n ber erften ^affuncj lüirb Jene @e=
ftalt, ber bann bei ©c^iüer ber alte 2)loor entfprid)t, a(g ein bei

6rai(gl)eim mofin^after onSpad)ifd)er S3eomter „^err üon Söuttwi^",

bog ung(cid)e Srüberpaar a\§ ;^oui3 (= Äarl Tloov) unb ^ilf)e(m

(=8^ran5) eingeführt. :^m „^nteüigen^btatt" (mie aud) im „ÜJ^aga^in")

l^eißt ber |^mpatt)ifd)e ©oljn ^arl unb »irb bie ®efd)i(^te noc^ weiter

lofalifiert, inbem bie Srüber in Coburg ba§ (55t)mna[ium unb in

Seipjig bie Uniüerfität befud)en. ^m „üßagagin" enblid) mirb

ber S3ater nur allgemein „ein 93 ©bclmann", iik ©tabt
beg ©tjmnafiumö „S ", bie Uniüerfitätgftabt gar nic^t ge:=

nannt; mit 9f?ücf|'id)t auf bie erfte g^offung ift ^ier ^roeiieltog „S3aQ =

reutt)er" unb „S3nt)reut{)" -^u lefcn. ©dritter ^at gcrciß bie f^offnng

be§ „SO^aga^ing" unb öieKeidjt, ba er a\§ (gdjaupla^ feineg X)rama§

1) Slbgebrudt bei Seltrid), gvtebrtc^ Sc^iüer 1 (1899), S. ISSff.; 190 ff-

über bie onbcrn gaffungen.
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fyranfcn angibr, trc ir:e ©etBlingcr uui tit Ulrrer g-affung iptelen,

anc^ bie leerere gefannt oijer rocnigfienl müntUch, ettra burd)

S(^n6artS ®o^n ilabiDtg, feinen -l^Un'c^ül'cr, etrrai über bie faftiic&e

@nmbüige bcS ©eft^id^rc^cns erfahren; bcnn baß eine lotd^c Dor=

^anben geioqen iflt, ba$ ©c^ubart feine aü'erbinc« ^iemfid) abenteuer=

(t^ @ej|4i^te nid^it ooflig ou§ bcr£^fr gegriffen £)ar, tetiaumcr bieier

fclbft in jcber bcr brci J^^'^^SSii/ bc^aup^ete Ebaricrre d. SdbiUer,

jcbenfaüs auf bic SCutcritäi i^iti (Battcn ^in^, unb es ifi bocti öö±ft

auffaücnb, boB nac^ ben (rrmiriiurgcn ©eliric^l in ebenbem droits^

^eim, ba§ bit tiftc fyaffung nennt, 174.^—1758 ots Cberamtmann
ein 5^ci§err_^D. ^ö^t| cridbeint, beffen jc^ei 3ö^ne fiubtrig unb
iBiI^elm fcieB^" :•:-; toie in jener @ei§(ingcr ©e'c^ichte.

(>e::::-';: : :;.:::-.!: Sc^iÜer ben ^ranfr'c^en Sbelmonn, feine

ttngtetcfcer. 2;.:.: ::: einen groBen iTeil ihns -ftonflifrl unmiirelbar
feiner Cuelie unb mittelbar oielleid^t bcr 2i}ir!Iicf)feit. dv f)Qt nun
tie gamiüe, tDa'grfdieinlid} nac6 einem feiner iUciifdjüIer-., 3??oor tc=

nannt unb au« ftmocln l'anbiunfern in „regierenbe ©rafcn", b. b.

ündßQTüjtn üctwmbeiL Dicfe Raftc^) gctjörte su ben cftaraftenfii'cfcen

Srfd^emimgtn bc§ finfenben rSmiJid^'beuticfcen Diecfcs. Xurc^ 3Ipcn=

cemott in ben -Jürüenftanb cber burd) älusfterben numerift^ fe^r

Derminbert, gab el ;^rer ju Sc^iÜers 3^^' ^O'fi nod^ einige ^u§enb,
im rocftfälif^en, oberr^eini'cöen, fcöroäbifc^en unb franfifcfccn Äreifc,

„^mtitm 5tDif(fcen reit^eritterlic^en Gebieten, Oieic^eftöbten, 5Rei(^5*

ocicien unb einzelnen größeren (yürfTentümem"'; (i^eriEjcs S. 142,;
i^r ^reol bclicf fi^ mcifr nur au^ wenige Cuabratmeilen, ii)r i-cl!

auf einige ^anfenb, fo baß ^afior QJJofer immerhin o^ne Übertreibung

fagen fonn (V 1): „Se^er, iDcocr, lör bobet bcS £'eben oon lou-

^ 35gL fBeltrt* 1, 194 f., ferner, jur gtrasen grage, 3Kinor, Qdtititr 1

11890), 568.

-) iKinor 1, ©. 320, aiu^ 571.

3) SgL tnäfeefonbere bie ttafpfc^en SScrte: glemen§ X^eoö. ^ert^es, 2a§
bentfi^e ©tootSIeben oor ber SteDoIittion (1845), S. 142 tt-, unb gubw. ööuffer,
Sientfi^e @ef(^i4lte oom Sobe gnebrü^S b. @r. bi§ jur ©rünbmig be§ beutjt^cn

SnnbeS *1 (1869), B. 110 ff. 35ie 9leu^§grafen toareu (ogL §einr. Serg^aus.
Sottfc^Ianb feit ^imbett Sü^en li tl859], 2. 37, in 4 tottegien ober „©ante"
eingeteilt: bie SBetterauift^e, St^nöbif^e, grönfiit^e, SSenföIifc^e — fceren jebe

auf bcm Sieii^tag im ^niftenrat eine ©timmc führte. Xas Mainfc^e Oant ber
9{eti6§grafra wor bo§ befonnte Slborobo bcr ftleinfioaterei, Der \d)XDäbi\äit

Sttt\&. — fBoppcn nnb fm^e @ef(^te ber etn|elnen ^roniilien im •ogenonnten
„Siebmatäer^ «b. 1, Ebt. 1, äRei^e 1—3. — Scn Stanb oom Januar 1792
gibt eorl fgill^. d. SancijoHe, Überftc^t ber beutfc^en 3lei(^§nQnbiiiafis= unb
Xerritorial^Ser^ältniffe ic. (1830), S- 7 ff.

^ Sinige fitatiftif^e Ibigaben (ofierbtngS für ben Smang be§ 19. ^a^r^.
lii gart SoUgraff, 2)ie teutfi^en StQn^e5bc^ren 1824:, Seilage XI.
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fenben an ber ©pifee eurcS ^^inger^" i).
!Diefc ßwergfouDeräne lüaren

eben gu ©d)iUer§ o^i^ tt)^"" ^^^ ^id) fo auibrüden barf, bie en-

fants terribles be§ armen frf)iüerfäUigen 9ieid)§. @S fe()(tc unter

i^nen natürlid) nici)t an öerftänbigen n)ot)(n)oIIenben Seuten, bie ta^

3Sert)ältniS gu tJ)ren Untertanen üoririegenb patriar^alifc^ geftaltcten

unb als grof3e ©uts^erren unter unb mit il)ren Sauern lebten

(%^ertt)e§, ®. 143; ^äuffer, <B. lUX 5ßtelc aber gerieten, fdion burrf)

taä OJ?i§öer^äItni!§ il)rer fouöeränen ©teüung ju oft recbt befdjetbenen

®elbmitteln, einer natjegu unbefd)räntten iD(ad)tfüÜe ^u ber SBefjr*

lofigfeit iljrer Untertanen, in eine 'X\)Vüm\\§ t)inein, bereu ®c^rccf=

Ud)feit burd) baS fleine Format \o{ä) einer Üieid)§grafid)aft erft redjt

groteSt erjd^eint unb fid) greü öon ben gleid)5eitigen üiegierungen einer

üJJaria Zi)zxti\a, eines (Jiicbrid), i^ojef, ^arl 5(uguft abl)ebt; unb
natürlid) fel)tten au il)ren „|)öfen" fo menig lüie an benen Äarl ©ugenS

ober Äart StieoborS 9)Mtreffen'-) („9täuber" III l) unb abeuleuernbe

geroiffenloje ©ünftUnge niebriger |)erfunft3) wie ^ermann, ben übrigens

©u^forc (®c). SBerte l, i, <S. 36), meines @rad)tenS grunbloS für einen

58aftarb beS alten a}?oor felbft anfa§. ^-rauä 2}?oor fteüt (II 2) bie

beiben 2;t)pen reid)Sgröflid)er9icgierungSü)eije oortreffUd^ gegeneinanber:

„^ein 35ater über^uderte feine gorberungen, fd)uf fein ©ebiett) ju einem

[^-amilien^irfel um, faS liebreich täd^elnb am2:i)or, unb grüßte fieSrüber

unb^inber. — SJieiue 5lug=93rauneu fotlen über euc^ ^erliangen irie^e^

iüitter»2öol!en, mein ^errifd^er 9?ame id)n)eben mie ein broljenber Äomet
über bicfen ©ebirgen, meine ©tirnc foü euer SBettergtaS feljn! (Sr

flreid^elte unb fo§te ben 9^afen, ber gegen i^n [ttJrrig prüf fd)üig.

(3treid)e(n unb ^ofen ift meine <Baä}t nid)t. ^d) iriü eud) bie

^a^ic^te ©poren inS i^ki\d) ^auen, unb bie fdjarfe ©eißet üerfud)en.

— ^n meinem ©ebietf) foüS fo weit fommen, ba§ Kartoffeln unb bünn
S3ier ein ^traftament für g^efttage aerben, unb ire^e bem, ber mir mit

ooüen, feurigen 33adcn unter bie 5lugen trit! S3läffe ber Strmut^ unb
fc(aoifd)en i^nx6:)t finb meine Seibfarbe: in biefe SioereQ miü id) eud)

fleiben!" ©o red)tfertigt er fetbft, fo üiel an i{}m liegt, baS

gutteufc^e a}?otto ber 2. Sluflagc beS 2BerfS: In Tirannos! Übrigens

ift in ben „Ütäubern" nod) öon einem anbercn 9fieid)Sgrafen bie 3fiebe

(II 3), unb aud^ ber ift ein Ööferoidjt, „ber einen ^roce§ öon einer

') (Sinigc fiattftifcf)e eingaben, adevbingg für ben 5(nfang be§ 19. ^a^xij.

geltenb, bei iiaxl 3)o[Igvaff, 2)ie teutfdjcu ©tanbc§f)errcn (1824:), ißeitage IX
unb (bicfe bend)ttgcnb) XXVIII. ^on ben biet angefül)rten ehemaligen 3ietc^g=

grof», nunniebr gräflicf)en etanbe-3^errjd}aften erfdjeint a(§ bie aiiggebcbntefte

•taftetl (f. unten) mit 555 geLnivapf)iid)en Cuabratmeilen, aly bie ooIfveid)[ie

erbad)=5ürftcnau mit 12,492 (Sinmof)nern, q(§ bie reid)[te Sentint mit einem
3af)i-e§eintommen öon 110.000 f(. Äonu.^iDiünjc.

2) Sorl iöiebcrmann, Seutjd)lanb im 18. ^aijxit. »2^ (1880). ©. 100 ff.

") (gbenba, S. 118 f.
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ü)?inion biir^ bte pfiffe jeineS Slbcofaten burcfiflefe^t" f)at. 3}?an

ntu^ [i(i), trie jo oft in ©d)itler§ ^ugcnbbramen, iet)r ^üten, bie oom
©id^ter geid)ilberten ^uft^^^^ß für übertrieben onsuje^en; „9täuber"

unb „Äabate nnb Siebe" [inb — felbft aud^ in ber oft an9efo(i)tenen

©iftion — tiielnaturma^rer, wenn man xoiü, noturaliftifd)er, als c3 auf

ben erften S3li(f fd)einenmag. ^Die beiben miteinanber fonfurrierenben

^entralfteüen be§ Steid^S, ba§ 9teid^§fammergerid)t in 3ße^Iar unb
ber D^eic^S^ofrat in SBien, Ratten ununterbroci)en mit bem ®d)u^
rei(^§gräf(i(^cr Untertanen gegen bereu 1)e§poten 5U tun ^). ^a einiger

9?eid)lgrafen fc^eint fid) gerabe in ber Qdt, in bk unfere Se«
tradjtung fü^rt, ein regelred)ter ©afärenmafinfinn bemäd^tigt gu ^aben,

fo ba§ fie 23erbred)en trolj einem 33orgia unb fteit über einem B^ron^

älZoor fumuüeren, 23crbri;döen bie enblid) aud) Äatfer unb 9fleic^ auö

ifirer ![?eti)argie ermeden unb ^u ©eroattma^regeln gegen bie SDHffe*

täter füt)ren. ®raf griebrid^ oon ?einingen=@untergblum tourbe

wegen „f^redlii^er @otte§lä[terung, attentierten ä>?orbe§, (55iftmifdf)erei,

S3igamie, 3)?ajeftät§beleibigung, Sebrüdnng feiner Untertanen unb

unerlaubter 9}ii§^anblHngen frember, aud) geiftüc^er '^ßerfonen" t)cr=

l)aftet unb entfe^t; er ftarb 1774 !Der lej^te ©pro^ ber öinie ber au§

93ürger§ „?Bitbem ^äger" betannten Söilb* unb 9?t)eingrafen, ^arl

3)kgnug (t 1793), mufetc megen „ber oon i^m fetbfi eingeftanbenen

Betrügereien, unöerontwortUdjen 9J?i§brauc^g ber Ianbe§^errüd)en

©ehjalt unb oielfälttg begangener, befohlener unb jugelaffener

5älfd)ungen" mit lojätjrigcr „peinlid^er ^aft", b. ^. Werfer be*

[traft; ä{)nlid^e§, in fleinerem 2iu§maj3, ttiberfu^r bem trafen ®eb--

^arb gu 5fiBo(fegg»2Patbfee.

®o erfdf)eint benn ein Ungeheuer luie O^ranj 3)ioor jttar immer
nod) at§ eine ber fü^nften ©diöpfungcn feines ^id^terS unb a\§ ein

nidtjt unebenbürtiger 9^ad)fa^r ber ®^a!efpearefd)en 9fiid)arb unb

(£bmunb2), bennodöaber5eitgefd)td)tli(^ oicl befferfunbiert, üiet realiftifd)er

gc^eidinet, als man iro^t bisher annotim. SIber nid)t nur in |)infid)t

ouf bie gepufte Itriminalität biefeS fteinen ©efpoten gibt unS baS

©tubium ber bamaligen öffentlid)cn ^uftänbe banfenSrcerte g^ingerjeige.

5lud^ bie bisher oon ben Kommentatoren, fo biet id^ fe^c, nid}t be^

rüdfid)tigten tonfefficneüen 35er^ältniffe in ben „üiäubern" werben

burd) fulturgefd)id^tlid)e Setract)tung erfieüt. 55>äf)renb bie hzi ©d^ubart

1) SSgt. 33. So?. Pfeiffer, 2)ie ©ctbftänbigfcit unb Unabfjänfligfeit be^

3fiic^tevmnt§ (1851). (£r!enntniffe @. 94 unb 117 gegen bie ©rafcn Oettingcn--

SBallei-ftetn (1724, 61), ®. 100 unb 132 ©oIm§=Otd) (1728, 84), ©. 115 9Jeu=

inieb (1760), S. 130 2Biefev (17.S3), ©. 132 SStebnmtel (1784), @. 134 ©at)n=

Söittgenftein (1786j
2) (gricf) @d)tntbt (3uB.=2Iu§g. 3, ©. XI, 427) cvinnevt ferner an SWacbet^,

StoubiuS, ^üQO.
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Quftretenbe fränfifdje SlbelSfamilte bem protcftantiid)en Sefenntni^

anfangt — benn nacl) bem „©d^roäbifdjcnSQhga^in" lüirb ber Intrigant

35?ili)e(ni jule^t in einer angejeljenen '2tabt |)Qupt einer §elotifd)en

3efte —
,

[inb ©c^iüerä ©rafen d. 2}^oor tattiolifd). ^teje Se^auptung
bebarf tooiji eineä SSeiücifeS, aber bie ^id^tung liefert i^n flar genug.

^ran5 erbaut fidi (I l) ba^eim ^euc^Ierifc^ „mit frommen ©ebeten

unb lieiügeu "^rebigtbüd)ern" ^) unb Äarl, ber bie g^römmetei feinet

S3ruberg feunt, fann (IV 5) bem getreuen ©c^njeijer befehlen: „Mti^
it)n öom Ä'rucifij, irenn er betenb üor i^m auf ben ^nien liegt!",

»ä^renb |)ermann ber ^abc (II l), öon ber öorauSfiditlid^en |)eirat

^arl« rebenb, bro^t: „^di mü it}n am Ärucifi^ erwürgen." S3efonberS

bcutlid) tart in ber j^urmjäene (IV 5) gu feinem 33ater: „®eift be§

alten üJZoor^! ^a§ ^at bid) beunruhigt in beincm ©rab? |)aft bu

eine ©ünbe in jene 5BeIt gefd)(eppt, bie bir ben (Singang in bie

Pforten beg 'ißarabiefeS öerrammelt? ^d) mü ÜJ?effeu lefen lajfen, ben

irrenben ©eift in feine |)el)mat^ gu fenbeu." O^ranj bro^t ber ftörrifdjen

Slmalia (IV 1) mit „Hlofter unb ü)?auren"; in einer un§ nid)t cr^-

t)altenen frü^cften Raffung ber „9iäuber" (ogf. SEBeltric^ i, @. 345 f.)

get)t 2lma(ia tatfäd)Iid) inS Älofter unb in ber aJhnn^eimer 33üt)ncn=

Bearbeitung ift fie njenigftenS auf bem beftcn 2Bege baf)in, benn „ein

9^onnengeiüanb liegt auf bem ^Tifd^" (IV 1), alä Äarl in SSerfleibung

t>a§ ®d)loi^ feiner S3äter auffuc^t^). 't)aniel ber fromme „^au^lntdit"
berer oon üJioor ruft einmal übcrS anbere bk ."peiligen an: „^ilf,

feiige aJhitter ©otte^!" JV 2), „^eilige 2}?utter @otte^!" (IV 3\
„a)?aria, 2J?agbalena unb ^ofef!" (V i), „^efuS 2)hria!" (ebenba);

1) (Si liegt burd)au§ tein SBiberfprucfi barin, tnenu grong, fpäterl^in jur
SfJcgicrurtc] gelangenb (V 1) bem brauen S)antel ^^ofttü' unb ißibetbucf) an ben
Jlopf jagt unb bem ^4?Qftor mit §ot)nlacf)en beim SSurgunber 3ufäuft, e§ fei fein

©Ott. 2)a tjat er eben bie überflüjftg getrorbenc 2JJa§fe obgett)orfen, gerabe mie
au^ in onberer iBcgiebung (II 2): „S?eg bann mit bie[cr luftigen Saroe öon
Sanftmutf) unb Sugenb! 9fun follt il^r ben naften ^ranj fef)en, unb eud) cnt=

fejen!"

2) 3)Jtnor (1, ©. 339) meift treffenb auf bie Iiterarifcf)e Srabition folc^ einer

^iuä)t m§ ßlofter b'"; ö^ier natüriidb mufs bie fonfejftonelle 33afi§ für biejeS

il'fotit) üor^anben fein unb fef)lt ja aud) in ben öon 9JJinor angebogenen Sichtungen
nirgenbg. — Stoftermilieu ferner im „®eifterfeber", in ber „S3raut üon 2!)Zeffina",

im „3)emetriu§"; gerciffermaBcn aucf) in ber ^obanniterbatlabe unb ben „"SRaU
tcfern". — (Sine äcitgenöffifcbe Bearbeitung ber „9xäuber" (ÜJZinor 1, ©. 411) fc^icft

fogor ben alten aJioor in§ Slofter. — 3" ©c^iüerS mert'roürbiger „33raut in

Trauer", njelc^e bie „^Räuber" gleidifam fortfe^en fotite (SJerfe l^g. oon Seiler»

mann 10, <B. 281 ff.) erfd)eint 2lmalien§ ©eift in 9]onnentrad)t. Saß biei^ öie ßtnber
be§ öormatigen 5Räubcr§ 2Jfoor, nunmehrigen ©rafen ^ulion, fatboüfcf) gebad)t

fmb (ber ©o^n ^eißt iaöer, cgt. meine „Seutfdicn SSornamen" 2 [1901] S. 18,

bie Sot^tcr wiü ober fott in§ fflofter gel)en), errtöbne id) nur nebenbei; übrigens
ifi bie „iSraut in Srauer" einmal am ^iidn, ba§ anberemal in ©aöotjen
lotatiftert, atfo imnter in fatbolifc^en ©egenben.
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aücrbingg oerftÖßt feine (ober be§ 3)td)ter§) biblifd) gefärbte 9ftebe=

ireife gegen ba§ ^oftüm. ®q|3 ^ranj in feinen ©emiffen^qualen ben

'ipaftor aj^ofer gu fid) rufen Iä§t, um überlegenen 2Bi^ nn bem einfad^

frommen ä)hnn gu üben unb fid) auf biefe SÖBeife in ber ©ctoiß^eit,

@ott c^iftiere nic^t, gu beftärfen — baö ^at gar nichts iöefremblidje^S.

(£§ gab bamats eine ganje Dtei^e fat^olifd^er Sanbe^^crren einer

tonfeffioneü gcmifc^ten ober rein proteftanttfd)en SSeoötferung, ,5., 33. bic

Äurfürften üon ber 'ißfalj (feit 1685), bie oon®ad)fen (feit bem Übertritt

2luguft§ beg ©tarten) ober, gerabe im fränfifd^en äreig (in allernäc^fter

92ät)e öon 6rail§f)eim) bie ^yürften, öormalS ©rafen oon ^otienlo^e-

©d^iÜingSfürft 1) ober — bng (e^rreid)ftc Seifpiet — (Sd)iüerl

eigenen ©ouoerän |)er5og ^arl @ugen. S^atürlid^ ift "ißaftor ÜJJofer

oon ?^ran5 SDioor abl)ängig, fogar boppelt, benn biefer ift fein ^ürft

unb, trolj fonfcffionelier 33erfd)ieben£)eit, fein tird)lid)e§ Oberhaupt —
unb ba§ er^ö^t unfere Seujunberung für ben gretmut bcs tapferen

ü)2anneg; aber ba% grang aud) au^erUd) fein S3e!enntniö nid^t teilt,

ge^t ungrceibeutig au§ ber flehentlichen Sitte l)eroor, bie er nad)

DJJoferg 2lbgang an kantet rid^tet (V 1): „fo ruf bod^ ben

S3ei(^tüater-), bajs er mir meine ®ünben f)intt)egfeegnc!" X)ie§ festere

ift aber — »ill ®d)iüer §u oerfte^en geben — unmöglich; nid^t bei

bem Seid^tüater ober bem ^ater in ben bö^mifc^en SBälbern, fonbern

bei glaubenäftarfen Wienern am 2Borte mie ^aftor ü)?ofer fei bag |)eit

gu finben, Iel)rt ber eifrige toürttembergifd)e ^roteftant, ber fct)on ^ier,

njje nad)mal§ fo oft, als X)id)ter unb ai§ ^iftoriter ba§ alte unb
ba§ neue S^riftcntum bctDuilt einanber gegenüberftetlt, überzeugt, bajs

eS fid) aud^ bo um „ber 5DZenfd)l)eit grofse ©egenftönbe" lianbelt.

!5)ie regierenben trafen oon OJioor finb alfo ^at^olifen. Slber

auc^ ^ier ^at bie SBirflid^feit bem 'Did)ter oorgearbeitet. jCenn biefe

5?onfefiion ^errfd^te unter ben 9teid^?grafen auffällig oor. (Sben au§
ben 9ieid^§grafcn unb drittem retrutierten fid) ja bic geiftlid^en S^ürften,

^om^erren, ${bte, an benen ba§ alte dltid) fo großen Überfluß ^atte.

^n <Sd)tller^ unmittelbarer 9kd)barfd^aft, im fdjiräbifd^en ^rcis,

blühten SU feiner 3cit^) nod) fec^S nid^t gefürftete 9teid^§grafen^äufer:

1) iBgl. S3ergf)au§ 1 1, ®. 197.

2) 2)te !uIturgefc^tcf)tUd)en SSorauSfe^ungcn bei S3ieb ermann a. a. £),
©. 144.

3) Sßgl. Slnt. griebr. SBüf ^tng, 9?eue (Srbbefd^reiBung '7, ©. 604 ff.; S3erg=

I)au§ II, @. 261 ff.
— 3m fränüft^en greife blübte p SdjiUerä 3^'^ nur nocfi

ein einziges ntcf)tgefürftete§ 3Jctci)§grQfengeid)Icd)t: (Safteü, in jftei Sinien, 8ieni=

lingen unb Siubenbaufen (i8ergf)au§ 1
1, ©. 197 ff.). 2)amatg mar e0 burcftauä

eoangelifc^, jet3t befennt fid) "ein 3>ufi9 ^^^ 3iübcn^aufer ^um Äotbolijilmu^
(freunblic^e SJJitteitungen ©r. ®rtaud)t beg §errn @tattf)aUereifetretär§ S;r. ©rofen
^üftett=3iüben^aufen unb be§ §errn Stvc^iöratS Sr. ©J^erl; »gt. oud) ben ioge=
nannten „<Siebmad)er" 1, 3", 8. 3).
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^önig^cgg (»9iotl)enfeI§ unb^ Slulenborf), 5u99er (in gatilreid^en Linien),

irudjfeg, ©tabion, Öttingen^Äa^enftein, ^ieipperg, unb aüe iraren

fatt)olij(^!')

!5)Qg tonfefi'ioneUe 33ilb ber „Ütäuber" gcftaltet [id) noc^ bunter,

nienn wir SO^inor glauben rooücn, ber (1, ©. 322 f.) bic Ütäuber

Spicgetberg unb @d)uftcrle für ^uben erflärt. Äulturgcicl)id)tüd) fpräc^c

nid)t§ botoiber, benn unter ben Ütäuberbanben jener Qtit n^aren :^uben

überaus t)öuftg ^\i finben^). Sei ®d)u[ter(e [prid)t, \o jagt er felbft

met)r al§ einmal (aud) in ber älteften gaffung oon I 2, bcm unter»

brudten 2. Sogen ber editio princeps), ba^ er ^ube U) er ben n)oüe;

mitt)in ift er eö nic^t. jDcr Sornome Tloxi^ foutnit natür(id) in jener

3eit, ba er ben :^uben nod) oiJtlig fremb mar, gar nid)t in Setradjt.

Über bie geitgefc^iditüdien Sorau^fe^ungen be§ 9ftäubern)ejen§,

über bie namentlid) in ^arl ü)?oor§ 2(poftropf)e an ben ^ater ge=

ftreiften njürttembergif^en 3ufiänbe ^aben QJ^tnor^) unb Sßeltric^*)

aüc§ nötige beigebrad)t.

2)ie „9ftäuber" fpielen i^rem ^beengc^alt unb i{)ren fulturellen

SorauSfe^ungen nai^ — ba§ bebarf wo^I feinet weiteren Seireifeg —
in @(^iüer§ eigner ß^it; aber ber SDid)ter felbft fiat fie, menigfteng

äußerlid), etwa um ein 9)?enfd)en alter oon fid^ abiierücft, benn ^raifc^cn

ben crften unb ben gleiten 2lft fällt bie fd)on burd) S3ürger§ „?enore"

in bie S)id^tung eingeführte ©d^Iad^t oon 'ißrag (6. ü)hi 1757) unb

in ber äittciten Stuftage bc« @d)aufpiet§ Reifet e3 auSbrüdtid): „^ie ^eit

1) S3etläufig bemerft, ift oucf) bie gamiüe bc§ äJJuftferS 9JtilIer üom 2)i(^ter

al^ fatboüfd^ angenommen. 2Burm (I 2): „J?rigt man fic nid^t ju fef)en —
2JfamfeU öuifcnV . . ." ®ie alte SOZiüevin: „@te ift — in bic DJJeg, meine

2;od)ter." ?Iuc^ 3Burm§ 55or.bevung (III 6) an Cuifen: „©ie muffen mit mir,

unb ba§ ©aframent borauf netjmen, bicfen S3vief für einen fvcituilligen ju er=

fenncn" S^igt, 'ba^ ©rfjiüev ()icr unmöglid) mit ben if)m genau befannten Iitui-gi=

fc^en iUiöglidifeiten feiner eigenen, folglich mit benen ber fatbolifd^en 9fleUgion

gcredjnet bot: eine 2Infid)t, bie mir oon biefigcn |iroteftantifd)en Sbeologen, ^perrn

Dberfirrf)enrat D. ©falSty unb ^^rof. D. Snopf beftätigt wirb. @cf)illcr§ 3(nnabmc,

bie ätinUcf) aud) im „®on SarIo§" (IV 21) unb in „S^aria ©tuart" (I 6, III 6),

anfc^eincnb aud) in einem Sntmurf (Lettner DJr. 34) jum i&d)(uBaft ber „TlaU
tcfer" unb gemiffermaßen aud) in ber testen (ober Dor(e^ten) ©jene bess ge=

planten „2)emetviu§" unebcrfebrt, Ijängt tuofjl mit ben fogenanntcn 2>otibmeffcn

jufammcn, bie für beftimmte pcrföntid)e 3wecEc gelcfen merben unb bei benen

intra inissam tommuni^iert merbcn fann. 2Beld)en ^ouber übrigens bie fat^oIifd)e

Citurgie, fpe^ieü bie SJieffe unb f)ier uneberum bic Kommunion auf ben im
nüd)ternften tt)ürttcmbergifd)cu 8utf)ertum (Sr.^ogcnen übte, betunben beut(id)

genug ber „®ang nad) bem @ifen()ammer", „9)?aria ©tuart" (I 6, V 7), bic

„Jungfrau Don Orleans", mittelbar aud) ber „©rnf bon 6ab§burg".
2) 33gl. (Sric^ ©(i^mibt (a. a. O- 2, ©. 725), bcfonbcrS aber griebr.

6f)riftian Sencb. 3Ibe'8aücmant, 3^aS beutfd^e Qiaunertum 1 (1858), ©. 14, 18 u. o.

3) 1, ©. 312 ff., 310.

*) 1, ©. 3S3 ff., 379 f.
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ber ®ef(ä)td^tc um bie aJHtte beö act)täe^enben ^a^r^unbcrtS", |)iebei

ift 5U bead^ten, bQ§ fct)on ©c^ubort, niögücf)crtt)ctfe ben faftijdjen S3or=

gangen fotgenb, bie ©rlebniffc feiner fetnbltd)en ©rüber mit bem
fiebenjä^rigen ^rieg in SBerbinbung gebrod^t ^at: im „®(i)ttjäbij(i)en

Syjaga^in" iüirb Äarl in ber <Bä}iaäjt bei ^^reiberg (29. Dftober 1762)
oerttunbet, im „Ulmifdien i^nteüigen^blatt" fommt er al§ preußijdjer

|)ufar ins ©rggebirge. 'Cic „9?äuber" fpiekn aljo, ba ber !Di(^ter

i^re ®auer auf „o^ngefe^r gmei ^at)re" oeranfdilagt (ogt. SOHnorS

genaue Seredjuung 1, <B. 344) ätt)if(^en 1756—1758; aber lüie roenig

ber ®trf)ter fid) biefe, wie gefagt, rein äufäcrlic^e ^Datierung fd)arf

Dor Singen gehalten i)at, erhellt au§ ber ^ofin§!^*(£pifobe. §ier tritt

un§ ein junger bö^mifdicr (gbelmann entgegen, tfdjec^ifti^er S^ationatitäl ^)

— benn er betont, feine ©eliebte fei „bürgerüd^er ©eburt, eine !Deutfc^e"

gettefen —,
gegen ben ber „erfte ÜJJinifter bc§ ^ofeS" eine ^ntrigue

fpinnt, um jene beliebte ^ur 3J?aitreffe be§ g^ürften ju madjen. ^yjun

finb |a aber ÜJJoor unb ^ofinSfQ ^^'^Ö^^off^n ber ^rager ©t^Iai^t,

beg großen ^^riebric^, ©c^werinS, be§ a}?arfd)aü§ öon ©ad^fen —
jener ^of, an ben ^ofinS!^ gitiert wirb, mü^te alfo ber bö^mifd)e, b. ^,

ber öfterreidjifd^e öon 1756, alfo in SBien fein, jener „erfle 3[)?inifter beS

^ofeS" Äauni^ (feit 1753 ©taatSfauäler) ; unb jenen dürften würben
wir überhaupt öergebenS fni^en, ba feit 1740 3}?aria üT^erefia regierte.

9^aturlidt) liegt unS nid)tg ferner, al§ aü§ fold^en Unftimmigfeiten

ber gewaltigen 3)id)tung ©d^iüerg einen 25orwurf ju madt)en; aber

immerhin liefern fie einen Seitrog ju feiner 2lrbeit§weife unb gur

@ntfte^ung§gcfd)ic^}e beS ®ramag. Tia^ für bie Slnffü^rung in 3Jiann^eim

ta§ <Btnd auf Setreiben bei ^ntenbanten ^alberg fi^ in bie ^^\t

Derfe^en (offen mußte „alg ber ewige ^anbfrieben in ^eutfd^Ianb er*

rid)tet würbe", alfo in§ ^al^r 1495, ba§ auf @runb ber entfpred)cnben

^orre!turen jDalbergl bann oud^ ber 2^e^t ber 1782 gebrudten Sühnen»
bearbeitung geflaltet würbe unb ba^ bie Slnai^roniömen nun erft red^t

gebieten — blieben bod) 3. S. 2lnfpiclungen auf ®uÜQ unb ben

2J?arf(^aü oon ©ad^fen fielen — ift befannt^). '©ag ^tebei aUt§ befeitigt

würbe, roaS fat^otifd^c (Smpfinbüd^feit oerte^en fonnte, ba§ ber 'ißater

fid^ in einen ^ommiffariul oerwanbeltc, ha^ ber ben S3erfaü ber ^nqui=

1) ©ein yiami ftainmt ober (ögl. meine „®ef(f)i(^te bcv bcutf^en^otcnütevatur
1 [1900], ©. 64 f.) au§ ber potnifc^en 2;age§gefc^ic()tc. 2)em cnnntjnten Sud) ift

im beutj^cn ©prad)gebiet wenig Scadjtung juteil geworben; fonfi ^ätte ber

bovtfelbft (1, @. 197 ff.) erbrod)te, (Sd)itlcr§ ©opietja betreffenbe 9fJad)niei§ wot)!

©ingang in bie feitljerige Citeratur über ben „®emetriu5" gefunben.

2) SSgl. 2Jiiiior 1, 402, SBcItrid) 1, 417
f. 3n ben betveffcnben tnberungen

be!unben S)alberg unb nac^ i^m ©djitter, ber freiließ — tüie man jid) tt)ot)l

ben!en fann — biefe SSerball^ornung feines 2)rama§ nur gc^niungcn mitmad)tc,

eine fe|r oberflödjlidjc Senntnig ber gewäblten 3*^'^ ä^niid) »nie ctroo ©ingel«

fiebtS Sinlagen in bie ©bafefpeorefdjen ßönigSbrafrten.
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fition bejamuiernbc „'il3[affe", bie groteäfe ©jene im :)ionnenf(o)"ter öer=

|d)wanben, erflärt firf) rco^l „au5 ängfllid^er 9?uct|id)t auf fot^olijdje

Jf)CQterbejud)er" (Äar( Serger, <Sd)iüer i [1905], ©. 176), ober me^r

nod^ barau§, baJB ber ^ntcnbont SBoIfgong Heribert d. S)Qlberg S3ruber

eine^ ^oljen geiftüd^en 3öürbcnträger§ unb gunftionär eine§ fe^r

frommen ^urfürften wav. SBenn 1782 audj ^aftor 2)iofer ausgetilgt

rourbe („man tt)ei§ nid^t meldjen 9iü(f[td)(en geopfert" S3erger 1, ®. 177),

joüte ba§ nidjt munbernetimen, benn bie S3üE)nenbearbeitung jpielt

\a 1495, lange oor nüen ^afloren.

^on bem SBann ber 9ftäuber fommen tttr leidet auf i^r 5Bo.

2Iud^ t)ier ergibt fid) (5Je(egent)eit jur SBefeitigung alter OJJigüerftänb«

niffe. 1)a8 „ü)?oorifd)e ©d)to^" liegt in „§ranfcn", b. ^. im

frQnfifd)en ÄreiS; e3 ifl nid)t notaenbig, über ©i^iüer no^ auf

©d^ubart äurücfjuge^en unb cä im S3al)reut^ifd)en ober 2in5pad)ifc^en

gu (ofaüfieren, irienjotjl biefe ^age §u ben übrigen Ortsangaben ber

©idbtung fef)r gut paffen würbe. !Cie @d)enfe, in ber Äart nad)

feinem unfreimiüigen Slbgang au5 ^eip^ig fe^nfüc^tig eine ©naben»

botfd^oft feines 33aterS erharrt, liegt „an ben ®ren5en öon ®ad)fen".

Unter ©ac^fen ift natürUd^ äurfad^fen gu öerfte^en, beffen ^olijei

bie ßiberttner n^egen i^rcr i?eipjigcr „©tinfereien" oerfolgt; ^ux"

fac^fen aber f)atte nur eine gang furge ©ren^e gegen ben fränfifd^en

^reiS, ba too baS fäd)fifd§e SSogtlanb on bie SJJarfgraffd^aft

S3at)reut^ (je^t an ben betreffenben üTeil beS Königreichs S3aiern)

grengt. @5 gibt, mie gefagt, feine onbere ©renje lEurfad^fenö gegen

ben fränfifd^en ^rcis als biefe etnja 40 llilometer lange ©trecte.

©benbort alfo, etwa gwifd^en bem furfädt)fifd^en "ißlauen unb bem
ba^reutl)ifd^en ^of, nal)e ber ^eimat i^ean ^anlS, ^aben roir jene

S(|enfe gu fud^en, in ber ©d^toeiger, ©rimm unb Konforten „feinen

2(ugenbtid fid)er finb aufgehoben ju n)erben", nämlid) oon fäc^fifd^en

^äfd^ern. S)ort finb fie einerfeits in unmittelbarer 5)?ä^c oon

Sal^rcut^ (girta 50 Kilometer), in beffen @ebiet ©d)ubart (Raffung
beS „a)?ogajinS"!) tk ©efd^id^te fpieten lägt, anbrerfeitS oon ^ö^men,
beffen n)efllid)fter S^p\d nörblid^ Don 2lfd) ba§ fäctififdje unb baS

ba^reut^ifd)e Gebiet trennt, unb ber SBöl)mern)alb enbtidt) ift mit feinen

nörblid)ften SluSläufern öon ienem ©rengftrid) aud^ nur ettoo 60 Kilo»

meter roeit entfernt.

33on jeljer ^at man bie fpridl)tt)örtUd^ geworbenen „bö^mifdjen

Söälbcr" bem Sölimermalb gleid^gefefet unb geöji^ mit 9?ed^t. sSer

SBortlaut felbft gwängc ja nic^t ba^u, man fi3nnte ebenfomoljl an baS

ben i?ibertinern nod^ nä^er liegenbe bö^mifdl)e ©rggebirge bcnfen, aber

au§brücftic^ ttirb erää^lt (II 3), bog bie 9täubcr jenem fd)on er*

tt)ä{)nten 9fieid^3grafen auflauern, rcic er nad) gewonnenem "i^ro^eß üon
Suptiorion. XX. 26
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9flcgen§burg äurüdfommt, unb anberfeitä I)aben [ic fid^ im tiäc^ftcn

Slft (III 2) öon bcn bö^mif(i)en 3Bälbcrn nad) einer „©egenb an

ber üDonau" burd)gefct)tagen, lüaS lüieber nur auf htn SSö^meriüalb

pagt. 3u fold^en 9?u^epunftcn njä^lten bie 93anbiten be§ XVIII. :^a^r*

^unbertS mit 33orIiebe geiftüdie ober fleine meltlic^e ^Territorien (5. 33.

bie ©ebtete be§ ©eutjdjeii 9iitterorben§ um SOZergent^ctm). 9tet)men

lüir jene „@egenb an ber iDonou" etwa in bem unmittelbar an ben

Sö^merwalb grenjenben bijc^öflid) paffauifd)en ?anb on, fo ^abcn

wir üon bort big inä Sat)rcuti)ifc^e in ber i'uftlinie runb 200 ^i{o*

metcr, toaS Dortreffüi^ bamit ftimmt, toenn Äarl SD^oor am (Snbe

be§ 3. 2lft§ eben in jener ,,®egenb an ber !Donau" ausruft: „dlad)

granfen! ^n ad)t STagen muffen hjir bort fein".

(Scf)iüer ^ot fid) a(fo — ba§ fonn nun mo£)I al§ bewiefen

angenommen werben — ba§ 2Roorifd)e @c^to§ irgenbüjo in Dber*
Trauten unfern ber SDiorfgrafft^aft Sa^reut^, bie ®renäfd)ente im

fäc^fifd^en ^ogtlanb, bie „@egenb an ber jDouou" irgenblüo im

^affauifc^cn gebad)t — natürtid) aU ba§, o^ne bie (£inbiIbungS=

fraft irgenbttie ängftlii^ an foId)e 23orau§fe^ungen gu binben, o^ne

\tbz ^cbonterie.

97ur ein ßofal bleibt nod^ gu fij:teren, unb merfmürbigermeife

fd^eint gerabe biefe 5ij:terung am nötigften, benn tro| gan^ un^ttei^

beutiger ßeugniffe feiten« be§ ®id)tcrg felbft fteüen fid^ — »ie ic^

nadf) mehreren ©tid^fragen behaupten barf — fetbfl Kenner beS (Sd)iüer§

bie betreffenbe (Situation gang unrid^tig oor. 't)ie „bö^mifd^en SBälber"

finb, tt)ie eriüätjut, berSSö^mermolb, beffen meftUd^er Slb^ang gu ©d)iüerS

3cit furbairifd) unb paffauifc^, beffen öftlid^er böljmifd^, b. ^. öftere

reid^ifd) mar. ©ieSf^äuber treiben offenbor t)üben unb brüben i^rSßefen;

jene Slffäre mit bem Üteid^Sgrafen, ber öon 9^egenäburg mot)I in feine

|)errfd)aft reift, fann man fid^ aber nur auf ber bairtfd)en ©eite

benfen. Die fdjirungöoüe ®^ene bagegen, meldte gmar audf) in bcn

„Sätbern", aber na^e einer ®tabt fpielt unb in ber 5Iu§einanberfe^ung

gtüifdien SRoor unb bem an§ ber ©tabt abgefanbten ^ater gipfelt,

fpielt ganj unsireifel^aft in -Söfimen. 2)aä fagt un§ fe^r beutlid^

©c^iÜer felbft burd) ben a3?unb feine« Äarl 2)?oor, ber (IV 5) auf

jene« 3BaIbgefed^t anfpielenb ben getreuen ®d)meiger ma^nt: „'Du

mei§t nod), mie bu ein«moI« jenem böbmifdjen SReuter ben ^opf

fpQtteteft". Unb nod) übergeugenber bie ®e(bftfritif ber 2:t)eaterbeorbeitung

(im „3Birtembergifd)en 9tepertorium" 1782): „(Sr würbe in einem

SBatbe, wo hinein er fid) nad^ einem ^auptftreid) mit feiner ganzen

Sanbe geworfen t)atte, umringt; aber ber gur 33erjWeif(ung ge^c^te

5lbenteurer fd()lug fid^ mit wenig 33erluft ^ergjiaft burd^ unb entrann

gtüdlid) au« 23ö^mcn". ©anj foIgerid)tig ift benn aud) bie ©tabt,

bereu SO^agiflrat mit ä)?oor ocr^anbelt, fatljotifd) u. 5W. fe^r fromm,
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wie tarl 2}ioor^), ber "i^ater, ©ci)tt)ar^, jeber öon feinem ©tanbpuntt

nug betonen; ba^er fic^ benn and) itorl 93?oor in ^apujinerSfutte

ju ^Tioßer fd)(eicf)cn muß unb bie ©tabt feinen befferen Stbgefanbten

finbet als ben ^ater, ben ber ^Dic^ter mit äufjerfter Stbneigung

jeid^net. 3)?Qn ^at i{)n fid) lDof)t n(§ ^apnjiner öoräufteüen. (Sr fäüt

gute^t gnn^ in bie 'SioUc eines SIbtagprebigerS („5ß?enn \i)v \i§t gleich

biefen öernrtetiten 2)2i|fetäter gebnnben überliefert" u. f. ro.) unb über

il^n ergießt fid) quS bem a}?unbe ü)?oorS eine bittre 2(n!Iagerebe äunäc^ft

gnjar gegen bie @etftlid)teit f(^led)t{)in, bann aber fpe^ieü gegen bie

!atl)otifd)e, bie mol^I nidjt auSbrüdüd^ genannt, aber einbeutig bc-

5eid)nct luirb („^^r fd)eut euc^ nid)t, t3or ^reuj unb Slttären ju fnien,

^erfleifdjt eure äftüden mit Diiemen unb foltert euer ^^-feifd) mit 3^aftcn"

u. f.
m.). — @ine beflimmte böf)mifd)e ®tabt i)at ©c^iüer natürlich nid)t

im Singe gehabt ^), aber febenfalls fdiluebte i^m gang allgemein ber

©übmeften beS Äönigreid)§ oor, ben feine 93?ufe bonn fiebge^n i^aljre

fpäter abermals fiegreid^ betreten foüte. ®aS äJJilitär^), ba§ 2J?oor in

bie O^lud^t fd^lägt, ift alfo öfterreid)if(^eS unb baS flimmt aud^ ju ben

bei fort a^Zoor (ogl. bie freiließ erlogene ©rgä^lung ^ermann«) unb

übrigens aud) hti ©piegetberg'*) öorauS^ufe^enben politifdjen ©^m»-
unb 2lntipatl)ien. ^reilid) ift nad) jenem ©icge feines 331eibenS auf

bö^mifd^em SSoben nit^t me^r, er fliel)t über bie ©ren^e, etwa inS

"ißaffautfd)e (f. o.) unb "^ier ftößt S!ofinS!^ gu t^m, ber i^m auS

^ö^men „breißig 3)cciten weit" nad)gereifl ift.

1) SBenn SRoor (II 3) einen ©eiftlic^en gleidjen „@etid)tev§" evtüürgt bat,

„at§ er auf offener ßanjet gemeint batte, baf3 bie ^nquifttton fo in B^'^ffiü fäme",

\o !önnen bieje Sfiräncn firf) natürlicf) nidit auf ®eutfd)Ianb bejietjen, e£)er nodj

auf bie romanifc^en Oänber ©panien, Portugal, 9JcapeL

2) (Genaueren Sefd)eib, ber fic^ fveitirf) mit ber ©eograpftie nicf)t lüof)( Oer=

einBaven läßt, meiß Stnbren SOHffei (1798— 1S85) in feinem au§ ben „Siiäubern"

gefd)öpften oon 95erbi üertonten Öibretto „I masnadieri". 93ül)nenanuieifung:

„La selva boema. Praga in loutananza mezzo ascosa fra gli alberi"!!

3) Sie Soblsrtfirtflfi^f-^ ge^en au^Scinanber. „(Stücke Saufenb", „33iele

Saufenb .fufaren, Sragoncr unb feiger", jarnntern bie 9f{äuber im erften

©d}red. Sfa^mann fagt „Ünfev finb adjt^ig in altem, unb fo immer faum einer

gegen ifjrer ätuauäig". SItfo 1600. 2)ev $ater unb ^art iDioor geben 1700 an.

9.^on ibnen fallen (III 2) „bveibunbert in atlcm", auf ©eite ber Sfäuber nur
einer, 3f{oncr. ^n ber SbeaterauSgabe finb ber ©olbaten (II 16) oditbunbcrt
unb e§ faüen (III 3) jnjei^unbert. Sie SbeaterfStuSgabe mDd)tc bie 3'ft^''^n plan«

fibler mad)en unb erreicht ha^ ©egenteit! — Überhaupt miU e§ mit ber 3täuber=

ftatiftif nid)t ftappen, ©piegctberg ftößt (II 3) mit 78 9^eugetüorbenen ju ber

53anbe 9Jioor§ unb gfeid) barauf wirb biefe fon ben Stäubern fetbfl auf 80
oeranfdjiagt!

») (i 2) „(S:? ift fd)abe, baß bu jeiu ®eneral tnorben bift, Spiegelberg,

lüirb ber Sönig fagen, bu bötteft bie Öftcrreidjer bind) ein iTnopfIo(^ geiagt."

Ser fföuig ift natürlich griebrid) II.

26"
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ÜJ^ttgetetlt üon ^avi ^rcifenbang in ^etbelberg.

:^n meiner Stuägabe ber Sriefc {Jr. SreujerS an Caroline

0. ©ünberobe^) blieben einige Briefe ber «Sammlung beS cod. Heidelb.

369, 215, 216 fort, bk \iä) mit nirfjtl auf baS SSer^ältniS ereugerS

äu Caroline belogen. Qn biefen gehört einiges, waS nii^t unintereffantc

2)Htteitungen über ßreuäerS S5erfe^r mit ^. ^. S3oß bietet, ^if lege

baöon, was mir ttid)tig erfdjeint, in möglid^fter ^ürje üor.

2tm 21. ^uU 1805 fd^rieb Sreujer an feinen ^Setter Seonf)arb

(Sreuger, ben Slrc^ibiafon unb ^rofeffor gu aJiarburg:

. . . 2Jjartin2) üon ©ötttngen !ommt nun ttjirfltd^. iOian ersä^tt ftd^ in

®otf)a er lüerbc 300 (!!!) ©tubenten mit ^terf)crbrtngen. 2luc^ fe^It e§ l^ier an

öeutcn nt^t, bie für |)eibelberg au§id]if eifenbe ^ofnungen liegen, ^d^ fanu i^nen

in bem SluSjdjttjeifcn nic^t beiftinimen. §ofnung i)ai iä) aud). 2l6er id) benfe,

e§ wirb f(^on oiel Ijeiien, wenn luir einmal ()ier 300 f)ödjften§ 350 ©tubenten

ääf)Ien toerben. ^ejt ftnb§ njenig über 200. — S^ber gürft bat jo feine

ÖanbcSftnber eingebannt. 3)er alte SSoß, ber nnn ijkx ift, gehört inbeffen and)

3U ben l)ie( üiel Ijoffenben. Serben fe^en.

2)er ift nun feit bem ITten [^uü] bier unb feit biefer 3eit fefie td} it)n

3Korgen§ — SKittagS — 2lbenb§ bi§ in fpätc 9Md)t. §eute werbe id) ibn in

. . . ©d)n)el?ingen oorreiten, obngeac^tet er fd)on oor einigen Sagen, Wo meine ^xau

eine gro^e ©afterei 2Ibenb§ auf bem ©d^Iof? gab, ba unfer alter guter §err3)

pfdEig üon @d)tt)ct?ingen ijixübn auf§ ©d)(op tarn, bemfelben burd) 9teijcns

ftein^) ipräfentirt Juorbcn ift. — (Sr roirb ficb Ij'nx je e^er je lieber ein §äu§(ein

faufen u. ba wirft 2)u ben fd)Iid)ten iOfann mit feiner §au§frau (— bie 9f. ^.

fein gemeines Sefen ift, ober i[)re Srefflic^feit befc^eiben oerfc^üe^t. ©r t)ängt

mit Oeib u. ©eele an ibr^). Ob^c fxe, tuirb feine ^ük gefd)rieben — @ie wei§

um atteg.) ja nod) felbft tennen lernen. 2)a id} jegt beftönbig mit ibm geben

muß, u. er bie 2lufrid)tig!eit felbcr ift, fo meiS id) feit ben paar 2;agen fd)on

atte feine SSerl^ältniffe mit feinen alten u. neuen greunben öon §Dlt^ an big

auf (äid)ftäbt6), jeine ©ebonfen über ®ötbe, feine ©efinnungen über bie böfe

neue ^.ßoefie u. glaube ben trenbersigen Wann fd)on gan^ weg ju t)aben menigftenS

mit feinen ^aupteigenbeiten. (5r ift febr jutbunlit^ gegen mic^ u. ijat mir fc^on

1) 2)ie Ciebe ber ©ünberobe, ^^riebr. SrcujerS 33riefc an Sar. ö. ©ünberobc,

SSerl. m. ^iper & So. 2Jiünd)en 1912.

3) e^rift. gjeinb- ä)iartin, ^roseffuaUft (1772-1857), lebnte fd)on 1804 im

grübiaf)r einen SRuf nad) §eibelberg ab. einem wieberboüen Stufe folgte er jebod^

1806 im öerbft. Über i^n %. SBincfel, Siagemetne ®eutf(^e Siograpbie XX, 485 ff.

^) tart griebrid^ ü. iöaben (1728—1811), ber fid) um bie SJerft^önerung

be§ ©diwetjinger ®d)Io6garten§ fe^r ücrbicnt gemad)t ijat; ogl. $R. ©illib,

(Sd)(oß unb ®arten in (S^we^ingen, §eib. 1907.

4) ®er befuunte babifd)e (Staatsmann ©igm. o. Stei^enftem.

5) 53ejeic^nenb bafür oud) eine ©teile au§ ereujerä S3rief Dorn 20. Oftober

1-806 an Ceonbarb: meine 3tu§gabe ©. 319.

6) ^rofeffor ber ^^[jilologie in ^ina. SSegrünber unb Leiter ber 9leucn

Jenaer Citeraturseitung.



^axi ^veijenbanj, SSoffiano. 403

üon QÜcu unffenfdjaftücijcti ©adjeii gefprodjen bie ic^ mit i[)m fcvtiqcn foU —
bcnn cv ftedt üoücr ^kne. 3"'" Unglücf gcf)t cg mir ielbcr fo u. ic^ fe[)e oorau§,

ta^ id) bei meincv 8cit)e§fcl)n)äc()c i) nicf)t ben jefinteften Sfjcil öon bem Iciften

UH'vbc, iiia§ icf) allein im ©inne (jabe. Sa§ t()ut aber aud) nid)t nötig. 2)n mirft

nnn «iffcn niollen mic id) mid) jn il)m t)cv[)aite. 2)a§ ift f)üd)ftcinfad) u. elirlid)

wie c§ bcr cl)r(td)e iWann üerbient. (g§ märe tf)örid)t jn benten bafj einem 2J?ann

Bon 54 Sf^^l^"«" "0^) ^'^"»^ "*^^i^ ®*^^^ oufgel)en merbe. 3^) fdimeige a(fo ftiü ju

bem, lDn§ id) in feinen Uvtt)ci(en 3. 33. über ^oefie [u.] ^l)i(oio|)I)ie nid)t für

tüQ^r ()alte — u. (en!e ba§ ®efpräd) auf -]Jf)i(oiogie — ba fommt er bann oft

rcd)t tief in ben Xnt Sa fagc ic^ tf)m bann meine 2(bmeidjungen gerabe ^erau§.

^egt ijüt eru mit § ermann 2) gu tf)nn — u. ba batte id) benn (Gelegenheit ihm

öor einigen klagen einen gang neuen SluSfad beäfelben juerft befannt 5U mad)en.

@r ftebt in einer 2U!§gabc be§ ©op^ocleS bie ein gemiffer ©rfurbt beforgt u.

W05U £). einige S3ctträge geliefert. ®ie ©teile fing fo an: „§ier geigt SJofj feine

gemoI)ntc Unfritif." ®a§ gab id] ilim gu lefen. Ueberbaupt fann id) if)m gar

nid)t beiftimmeu menn er ^ermann l)erabfe^en mill. ®er ift ein außerorbentlidier

9)lann: — i^ofe ift im ()öd)ftcn ©rab fränflic^ u. iingftUd) bi§ pr ^einlid)feit

mal bie ©efunb^eit betriff. So ift er 5. S. im legten SSintcr nic^t ©inrnal
öcr btc i^auStbüre gcfommcn u. iior jebem ßuglüftd^en läuft er fort. ®ie fleinfte

Scmegung fegt i^n in ben bcftigftcn ©d)mei§.

9^un roeißt Su ja uiol)l SBoffiana genug"').

!J)ei' jtüeite Sörtef ift ein StuSfc^nitt au§ einem ®ci)reibcn an

Seonf)arb öom 31. Dftober 1806, beffen Ü^a^men in meiner StuSgabe

gcbrndt ift (®. 319 ff.) unb ber fd()on auf ben fommenben ©türm
bc§ Kampfes gmifd^cn ©rcujer unb SSofi ^innjetft. (S§ t)nnbelt fiti) ^ier

guuäd)ft um ben ©o^n ^einrit^ 23of3, um ben fic^ ©rcuger in aller

^rcunbf(i)aft für ben alten bemüht:

. . . (Sine 2?orIefung, bie ic^ angetünbigt, bie über §omer, ne^^me ic^ ganj

gurüd u. trete fie ah [an] ben jungen ^rofeffor SJoß in Seimar, wum biefer

anber§, mie gu crmartcn ftcl)t, näd)ften§ l^ifi^fl^i-'fommt. Unb l)iermit mac^c

®id) bann auf eine fleine (Srgäblung ber iSegebenI)eiten ber legten SBod^en

gefaßt, bie für mid) mieberum eine SBod)e ber Unruhe mar. — O luie ftürmifc^

ift bod) ha^ Seben u. mie ift bod) bcnen mol)l, bie ba fanft rul)en! — 2)oc^ gu

meiner (Srgäl)Iung: Su mei^t bafj id) S>o§ entgegen fam in bem Sunfd) feinen

©obn al§ Öebrer ber ^^ilologic l)ier£)er üerpflangt gu feigen. 2)ie ^iiz mar er

fülle bis Dftern bort bleiben u. luittlermeile foüe eine Sefolbung für il)n au§--

gcmittelt werben. 9cun {ommt'aber ber ©türm be§ ÄriegS über ba§ arme

SÖeimar^); ein S3rief be§ ©üt)n§ fd)ilbert lebljoft bie bortigc Oage. Cegten @onn=
abenb laffen fid) beibc 9(eltern bei mir gum Kaffee melben. 3)kn lieft ben 2?ricf

nor, man ift befümmert, man öuf^ert ben (Dcbanfcn, er foüe feinen 2tbfd)ieb

nc[)men u. gleid) fommen. 5Jfan fürd)tet ©djmierigfcitcn Don feiner ©eite. ^d)
ergreife ben (SJcbnnfcn lebhaft unb erbiete mid) i^tn biefe legtere burri) einen

1) (Sreuger mar in bicfen Sof)»^!!" f^^'i^ fränflid) unb fd)mac^. ®ie ^Briefe

on Caroline bel)anbeln biefe§ Jbeum aufterorbentlid) oft unb eingel)enb. ®ie

^länc gu feinem großen ft)mbolifd)en SBerf beftanbcn bamolS fd)on.

2) S)er Oeipglgcr 2lltcrtum^forfd)er (^of). (gottfrieb).

3) gm folgenben 33erid)t über g. §. Qacobi: ygt. Seilage ber f)etbeU

berger 3citung. ^uni 1911-

*) darüber fd)rieb (Sreugcr an 8eonf)arb fd)on am 24. 2luguft, f. bie

2fU'5g. ©. 314.
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ein(abcnben S3rief auSprebcn. Siefcn 58rtef fdjrcibc id) nod} benfelben 2Ibenb

u. ©onntag§ gc()t er mit bem ber 2lefteren (u. einem bc§ 3}atci-§ an ®öt^e)
nad) 2ß[eimar] ab. ®u fannft benfen, tcie fef)r fic^ bie SJoßifc^en baburcf) miebct
mir Oer]of(ic^tet füf)Iten jumal ba ic^ gleii^ in ben nöc^ften 2;agen einige ©tubcntcu,
bie fi^ bei mir gu §omcr melbcten, auf ben ißo^ öertröftete — Unb nun wie
iDunberbar! — ©eftern 3Ibenb mu^tc id) bemfelben S3o^ ein S3iüct fd}reiben —
moüon td^ nid)t§ anberc§ al§ guerre ouverte errt)artetc ! — Sag ging

fo ju: 9Jfontog§ frü^ (narf) bem id) 2tbenb§ jucor in 2ßeinbrennev§ @cfellfd)aft bei

S-^[op] gegeffcn {)atte) ift ber alte Sß. mieber ba — mit einem Srief Oon (Sid)ftäbt

an ifin, ber fid) (gebrängt uon StriegSnotf)) gur S3cdegung ber Sit. 3[^it""9] "•

gur Übername ber üacanten 8el)rftene ber J?ird)engeid)id)te (!) u. biblijd)en Citerotur

erbietet. SSofi, marmer grennb oon (£id)ftübt, fpric^t inarm für i[)n u. fuc^t und)

bofür gu interefficren. ^d) weid)e au§ u. gebe jiemlid) beutlid) ju üerftel)en, ha^

iä) feinen (Sefaücn baran ijabt. 3(ud) @d)niaräi), ber l)iuäufam äußert feine Se*
benfüd)!eiten. ^d) üertraue Saub u 2;{)ibaut (mit iiie(d)em tegteren S3oß gefpannt

ift) bie ©ad^e. S3eibe ftimmen mir bei u. legtercr üerfprid)t hü§ ©anje ju I)tntcr=

treiben. 2^ bin nun gang aufrieben, a(§ mir S5o§ gtuei SSage barauf fagt: „er

i)abe on @. gcfd)rieben, il)n gebeten einen oftenfiblen S3rief f)iert|er5ufenben,

ibm aud) gemelbet, bajj id^ u. ©djUiarj um bie ®a<i}e miffc." — dlun mar
meine ©ebutb äu @nbe — ic^ erfd)ien guftimmcnb, mo id) gerabe ha^ @egcn =

tf)eil mar, id) mar burd)au§ compromittirt. Ste§ brad)te mtd) auf ben SBorfaü

bem atten SSoß ben ^anbfci^u!^ Fiinjumerfcn u. tl)m ein für aücmat meine tiefe

ißerad)tung gegen @id)ft. u. meine 2lnficf)t ber SBiffcnfd)aft u. be§ miffenid)aft=

liefen ißeftrebeng u. folglich aud) ber S>erpf(id)tungen bei SSocationen fc^mars

auf iüei§ o^ne @d)onung baräulcgen. — ©eftcrn Stbcnb fd)rieb id^ baä S3iUet

{ba§ meine ©ofie^) u. 3iinntermann bor^er tofen u. billigten. S3ie(Ieid)t teg id)

Sir eine 2lbfdf)rift bei) u. f)eute ü}?orgen ba id) aU'S gettiefen mar — finbe id)

ju meinem (Srftauncn S>o§ auf meinem ©ofa, ber mir frcunblicb entgegenfommt
u. mir auf eine orbentüc^ (iebenSmürbige 3Beife erftärt: „ber ^lan mit (äid)ftobt

fct) nun, iü \ä) eine fo(d)c 9lnfid)t I)abe, aufgegeben, morauf bann ScUberationeu
folgten mie er e§ if)m aufS fd)icfüd)fte beibringen >noüe, baß e§ 9Jid^t§ fei).

—
©0 fonnte id) atfo in bem ^^ieben bleiben, ben meine ©cele fo fcf)r münfd)t . . ."3)

5)a§ ©d^reiben an 3Sog legte ßreujer [einem Sricfc bei; benn

ein 9ZQcf)irort lautet:

„^. @. ©oüteft ®u ben Zon im SiUct an 33. etmaä t)art finbeu, fo be-

bende ha^ einem 3)?anne gegenüber, ber eine 3^'iti'n9f tiie feit geraumer 3fit

ein ;[^nfti<^ut für fein §au§ ift, fo marm cmpfef)(en fann, ber fo bemül}t ift

^|sartifane feiner oft fe{)r unf)altbarcn u. in()att§leeren 2)ogmen, jum 5)?ad)tf)eil

beffever 3}Jänncr ^ievf)er5U5te]^en — enbüd) einmal scapha scaplia gefagt mcrbcn
mußte. SSteibt benuod) ^'i'i^i'f^ fo foü mir§ am (iebften fei)n, ber id) beffeu fo

fef)c bebarf."

- 1) ^^?rofeffor ber S^cologie in |)eibetberg, oft genannt in (SrenjerS ^Briefen,

gveuub Sreugerg mie bie folgenben: 3)aub, ^43rof. ber 2;[)eo(ogie unb 'iptjilofopbie,

S^ibout, ber Si^rift, gi'mi'ci-'tnonii. SreujcrS ©d)>uiegerfol)n, ^rioatbojent ber

9Jatnrmiffeufd^aftcn.

2) Sreujerä grau, mof)(be!annt au§ ben ^Briefen al§ bie „gutmütige".
3) ^m fofgenben mclbet (Sreujer in tiefer (£rgriffenf)eit ben plöt^^Iic^en Job

oon Sofie Brentano, f. bie 2lu§g. ©. 320.
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m^vmatt (Bvnft äiltun)\ij.

"gäriefc unb ^Xctdprtcßten.

33on tJloboarb ^^rei^. d. Sieberniann in Serltn'Stegli^.

!Dcn Kennern üon i^einric^ ü. ^(eift§ Sebenggefdjid^te ift her

9^ame be« ^ranffurter 9}?atf)eutQtifeiä S^rtflian (Srnft SBünjc^, be§

leisten 9tettor§ ber oerfunfenen nmrtifd)en UntDerfität, iüoI)( befannt,

jcboc^ finb »enig 9kd^rid)ten über i^n in ber Stteratur gu finben.

<Bdjon im 2. ^onbe beg (£upt)orion ^at 93ert^o(b ©djulje ben

Sunfd) iiad) einer eingel)enben S3ef)anblung biefeä 'ä)lanm§, ber ouf

^leift^ (Sntnjidlung oon groBem (Sinfluß gewefen i[l, au^gefproc^en,

aber in ber brei :^a^_re fpäter crjdjeinenben Slb^onblung im 44. •33Qnbe

ber Slügemeinen beutfdjen 93iograp^ie ift bem nur fe[)r unDoUfommeu
entjprodjen irorben. ^d) ^offe ba{)er mit ben nad^folgenbcn äJiit*

teitungen an biejer ©teüe etroaS SBiüfommeneg ju bieten unb barf root)I

bie au üerfd)iebeneu ©teilen oerftreuten, ttjcnn nud) nid^t ungngiing»

lid)cu 9iad}rid^ten fnrg jujammenfaffen, um tü§ S3i(b nad) ä)?öglid)--

feit ab^ufd^lie^en.

e^rtftian ©rnft SBünfd) ift am 31. Dftober 1744 in |)of)enftein

im jä(^fi[d)en ©rggebirge geboren, oerlor im fünften ^at)re bereits

feinen 25ater, einen armen Sebermeifter, genoß einen bürftigen Unter*

ric^t, mußte Don jartefter .^ugeub an im i^anbiucr! Reifen, toanberte

alä @efel(e burd) ein gutes @tüc! ©übbeutfc^IanbS unb lüurbe, (jeim--

gcfe^rt, 2Bebermeifter in |)oi)enftein. dlaä) mandjen 33erfud)en, feine

©jiftenä äu oerbeffern, fam er f(^Iießlid) auf ben ©ebanfen, fid^ bem
^eimijd)en (£(enb burd) 2lu0ffianberung nad^ Dftinbien gu entgie^en,

blieb aber auf bem Sßege baf)in in ^eip^ig fteden. ®a er fic^ auto=

bibaftifd^ mand)e Äenntniffe angeeignet ^atte, fonnte er mit :^ugenb^

freunben, bk er in Seipäig ftubierenb antraf, faft auf bem g^uße bei-

©leid^bered^tigung oerfe^ren unb oon bicfen al§ ©tubent angenjorben

werben, ^ubeg reidjten bie 2)iittel unb Unterftü^ungen nic^t meit unb
erft ber 1769 erfc^eineube ^omet oer^alf i^m gur lÜJögtidifeit, ba§

©tubium regelredjt ^u ooüenben. Sünfi^ oerfertigte nämlii SO^obeüe

oon ber S3a^n beä Kometen, bie er gu gutem ^rei^ oerfaufte. S)abuid)

njurben einige 'profefforen auf if)n aufmerffam unb oerfd^afften i^m
nun bie erforberlid)en ©tipenbien, 3^reitifd)e ufro. @r ftubicrte

SOiebi^iu unb 9?aturn)iffenfd)often, würbe ©oftor ber SSettmeiS^eit

unb Slrjueitunbe, lie§ fid^ fdjliejgtid) al§ ^rioatbo^ent nieber unb er»

freute fid^ anfc^eincnb in ben Greifen ber Uniüerfitiit unb ^er iöürgcr»

fd^aft eines guten Slnfe^enS. gür ben 33erlag oon S3rcitfopf, in beffeu

^au§ er aud) oerfe^rtc, lieferte er Überlegungen unb ba§ mef)rfad)
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aufgelegte, njeit verbreitete Sßerf: ^ogmofogijdje Unterhaltungen für

bie ^ugenb, 1778—1780 breibänbig erf(i)ienen. ^ie naä) 2Bünfd)§
3eid)nungcn angefertigten 5of)treid)en Tupfer gu biefem Serfc mürben
öon ^ot)ann SJitd^ael ®toä, bem ^^reunbe unb Sef)rer @oet^e§ unb
@ro§üater S^^eobor ^örner^, geftod^en; SBünfd) fam baburd^ aud^

mit beffen g^amilie in freunb|d)aftüc§en Sßerfe^r. 2Iud^ feine 2(u§'

ficf)!en ouf eine ^rofeffur fd^einen nid^t ungünftig getoefcn gu fein,

bod) t)atte er tvo^i f(i)netlere S3eförberung erwartet.

Unter ben ©ojcnten ber Unioerfität, bie 35$ünfd) in ben testen

^at)ren feinel Seip^iger 2(ufentf)alte8 nähertraten, befanben fid^ ber

^urift STraugott 2lnbrea§ SBiebcrmann unb ber ^^itofop^ Äarl SIbolf

^äfar. (grfterer lüar anfangs 1783 aU §of* unb ^uftigrat in bie

9fJegierung nac^ 2)reSben berufen ttjorben unb tturbe feitbem al§ ein*

f(u^reid)cr Mann öon ben alten UniüerfitätSfreunben mef)rfarf) um
Seförberung öon allerlei 2ßünfcf)en angegangen. ^. 21. Säfar mii^tc

feine tiäufigen 5(nltegen mit bem üßittelpunfte eigener S3eförberung in

ha§ anmutige ©emanb eines auSfü^rüctjen Siiefmedjfeli gu tleiben,

worin er oüerlei ^euigfeiten üon ber <Btaht unb ber Unioerfität bc=

rid^tetc.

'än§ biefen unoeröffentlid)ten, im Slrd^iö meiner g'amitie auf*

bewahrten ©riefen erfahren mir nun aud^ mandjeS Don bem gemein»

famen ^reunbe Sünfd), an beffen (Srgel^en ber ©reSbner ©rief*

empfänger Iebi)afte§ ^ntereffe gehabt gu fiaben fd^eint. 1)iefeg ^ntereffc

vic^tdt fid^ auf einen befonberen ©egenftanb, at§ gur Dftermeffe 1783
ein Slufi'e^en erregenbeS S3udt)i) erfd^ien, ai§ beffen ©erfaffer SEBünfd)

allgemein angefe^en mürbe. Hnfd^einenb auf eine bejüglid^e 2lnfrage.

bcmerft Säfar im ;^uni 1783: „©en |)oruä Ijaht iä) getefen, unb
iä) befi^je i^n fetbft. ©iel S3erftanb unb JfenntniS mu§ ber 33erfaffer

auf nüe ^^älle l)aben. 2trtig ift e§, ba|3 |)err 5)r. SBünfdi, ber midi

neulid^ mit feinem ©efudje beehrte, in feiner ©orrebe äum S3aillQ^)

fd^on ben Zon gu biefem (Softem angegeben f)at. @r protcftirt aber

gcmattii] bamibcr, ba§ er ber ©crfaffer fe^."

^n biefem 93ud^e fiubet mon bie iübifd)*d^riftUd)cn 9teIigion§*

Ief)ren auf afft)rifd)e unb eg^ptifdje Vorläufer ^urüdgefütirt unb au§
aftronomifd^en unb notürtid^en (Srfd^einungen erftärt. (Stma in ber

1) §oru§ obev aftroguofttfcI)e§ ®nburtf)ci( über bie Offt-'utmiung 30^)0""'^
unb über bie Söeigi'acjuncjen auf ben 2}?cifta§, tuie and) über ^ffum unb feine

jünger. 2Rit einem kntjange Pon (SuropenS neueren Stufffärung unb öon ber

Seftimmung be§ SDienfd^en burrf) @ott. — (gin Oefebud} gur (£r[}ohmg für bie

©elefjrten unb ein ©eufgebbef für g-reimaurer. (Sbenejer im Sjerlage beg 2Jer»

nunft^aufeS 1783. XXVI unb 474 Seiten.
2) ißailtl), Ökfcf)icl)te ber ©ternfunbe be§ SlÜertbumS Bi§ auf bie ©rricfjtung

ber Sif)ule in SHcyaubricn. 2 iBbe. £*etp;iig im Scf)nncfertfd)en SSertage . . 1777.
3It§ Überfe^er nennt ficf) ffiünfd) auf ber SSibmung.
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Sluffaffung, wie fie neuerbingä Strtur ©rciol burd) feine öftent(id)en

SSorträge unb burd^ feinen „S^riftu§m^tt)u8" populär gemacht ^at.

2)oc^ irirb bie 'i)3erfönli(i)feit 6f)rifü nicl)t angeätteifelt. ^n bem

@j:einp(Qr be§ ^oru§, ba§ ic^ üor einigen ;5a^ren ernjorben f)abc,

l^at ein 33orbefi^er im ©d^riftbuttuS jener ^^tt ^tneingefct)riebcn:

®er Sßerfaffer tt§ |)oru^ ift 2ßünf(^. (gr fteüt ^efum qI§ einen

getnnfcl)ten bar, ber mit reblici}em SBillen fid) für ben ilieffioö na^m.

SBäre ha§ ber 3^. dJt. traurige^ @et)eimni§? ölim! Strmfelige

2}2cifterfd)aft.

®a§ 93ud) rief eine tebt)afte ^ontroöerfe ^eröor, beren i'iteratnr

man in ©an^, Uniöerfal^Sßörterbud) ber tI)eoIogifd)en, tird^cn» unb

reIigion§gefd)id)ttid)en Literatur ®. 46 ^ufantmcngefteüt finbet. 2lt§

©rgän^ung ba^u rciü id) ^ier nod) bcn Üitel einer bort nic^t oergeid)-

neten S3rofd)iire t)insnfügen: „Reffeb sla Suroh redo muraw dnu
eiw nebeis eid. Madretsma 1784" i). — 0}?an lefe jebeö Sort Don

red)tg nad) linfs unb finbet ben 2:itel: Keffer qI§ |)oru§ ober bie

fieben 2Bie unb Sarum. Slrnfterbam 1784. ®Qg gan^e ^eftc^en üon

30 (Seiten ift in biefer oerfe^rten ©d^rift gebrudt, bie icj mic^ nid^t

bemüf)t Ijahc gu entziffern. ^ebenfaüS ift e0 eine S3erfpottung ber

bamalö toolji obfurb crfdjeinenben ©ebanfen be^ ^oru^, bie man,
o^ne für bie (ginjel^eiten unb ben 23ortrag eintreten gu motten, ^eute

jebenfan^ billiger beurteilen n^irb. — :^m übrigen mü. id) auf ben

;[yn^alt nid)t rveiUx eingeben. @. g^ronf l)at an ber angegebenen Stelle

in ber 5(ügemeinen beutfd^en 23iograp^ie eine fur^e i^ntjaltSangabe ge*

geben, übrigens, nebenbei bemerft, bort Sßünfct) einfeitig unb ungered^t

nur üom tt)eoIogifc^en Stanbpunfte auS beurteilt, o^ne 3. 33. öon

feinem 53er^ältnig gu ^leift ein SBort gu ernjä^nen.

(Sinige a}?onate._ nad) bem ©rfd^einen be§ .^oruS fdl)reibt (Safar

an 58iebermann: „Über bcn ^oru§ ttirb §ier lueiblid^ gefd^impft.

^n ber Z\)at finbet man bei einer genauem Inspectioni oculari

mandjerici g^leden. Slber an baS @ute barin benft man gar nid)t.

ÜberaÜ l)ält man 3)r. 553ünfd) für ben 93erfoffer."

;^m ^Degember ereilt i^n fein Sd)i(ffal „|)oru§ ift lonfig^irt",

fd)rcibt (Säfar: „9Jad)bcm man il)n ein ^albeä ^a^r frei l)atte lefen

laffen, nal)m man neulid) ©d^miderten^) 80 @j:emplare meg.

5)r. JBünfd) njirb ^ier allgemein für ben 33erfaffer get)alten. Slußer

1) ^cijit and) bei .'polämnun unb öoljatta, 9(nont)men=Oejtfon.

-) @. Sß. ©d)unctevt, i'etp,^if)cr 23ud)^änbler, bei- ben Jpovu?' öerkgt hatte.

Ser il>erlag§oevmerf auf beffeii jitel „©bcncjer im iBerlage be§ S>evnunftl)aufe§"

ift natür(id) reine 'i^hantafie. 2)ie ©eutung auf A>alle unb bie Sud)f)anbUing bc§

Siöaifen^auie§, bie aud) .sjoläinann & 3?oi)ütta in tf)rem 2Inont)ntcn=8ej:ifon an=

nehmen, ift bemnadi falfd). ®ie S3ud)()anbhmg be§ SSaifenfjaufe» ()ätte nie ein

fo tet^cvifd)e§ 33ud) f)erau§gegeben.
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einigen jonberbaren aWeinungen finb aljo mieber einmal ^unbcrt nü^^

lici)e 2Ba^rf)eiten mit fonfi§äirt toorben."

®ie ^onfi^fation ^atte einen ^roge^ mit objeftiöem 33erfQi)ien

5ur fjolge, ha§ fid^ einige ^a^re ^ingog. 1)a§ Seip^iger ©tabtard^iü

enthält borüber noc^ ein Slftenflücf i) „'iitta üDaS oerbotene nnb bei}

bcm 5Su(i)pnbter ©ngel^arb S3eniamin ®c^n)i(fert addier angetroffene

iöud) §orus benannt betreffenb. 1783. ©rgangen öor ber njo^Uöblid^cn

Süd^er^ßommiffion gu ^eipjig". ®arau§ ift erfic^tlid), ba^ ta§ ^uä)

infolge einer Slnsetge be^ ^rof. 2lug. ^il^. ©rnefti o. 20. September 1783

fonfiSgiert iDorben ift. (Sine ^ausfndiung bei(Scf)it)icfert(am 4.9?oöember)

förbcrte 80 (S^emplare gutage. @cl)tt)idert foü fc^lDÖren, ba§ er

tteber ben 33erfaffer, nod) ben S3erleger fennt, weiß fic^ aber, ttie ba§

bamoB üblid) mar — um ben (Sib fierumgubrüden «nb ben ^ro^e^ gn

ocrfcf)(eppen, bis er mUiä) am 24. Oftober 1787 mit 40 Später

Strafe belegt tt»irb, bie er am 17. S^ooember — |cbenfaü§ innerlitf)

fctimunselnb — begaljlt.

Über ben S3erfaffer be§ ^oruö fagt er nur, „baß eS foöiel if)m

au!3 öffenttid)en Sf^adiriiiiten befannt, ber fierr 3)r. Söünfd) fei, bo§

fei ja überbteg nad) ben 3^'tnngen allgemein befannt".

(Sin fubjeftioeg 53erfa^ren gegen ben oermeinttidien 33erfaffer

mürbe nic^t eingeleitet, fei t§, ba§ i^m gürfprac^e oon ©reiben äu»

ftatten fam, ober ba^ bie üorijanbenen 5l^erbad)tSgrünbe ber S3üd)er^

iommiffion nid)t au§rei(^enb erfc^ienen. ^mm.er^in mod^tc bie Slffäre

2öünfd) giemlit^ beunruhigt ^aben. Unter ben ©ete^rten, ^Freimaurern

unb aud^ bei einem weiteren ^ublifum ^atte ba§ S3ud^, ba§ im ©inne

ber !Deiften bamatiger ^^it gefc^rieben ift unb mieber^olt mit ttn oon

Seffing herausgegebenen g^ragmenten eineS Ungenannten jufammcn

ermähnt wirb, großem 2(rgerni§ gegeben. Stußcr ben Eingriffen in öielen

^eitfd^riften erfd)ienen oud^ mehrere gefonberte (55egenfcl)rtften, aber

nur menige ^uftimmenbe 2lußerungen, unb obglcid) SBünfd^ bie SJer-

fafferfd^aft allenthalben ablehnte, mod)te ba§ bod^ nid)t mit ber

(Sntfd)iebenl)eit gefdjetien fein, bie nnbebingten ©tauben ermecftc. ^n
getpiffen Greifen ber Freimaurer mürbe ba§ Suc^ aüerbiugö aud^

beifäüig aufgenommen unb gur Seftüre ben Srübern empfotjlen.

2öie fd)on Säfar fofort gertiffe Inflänge an anbere literarifd^c

2lu|3erungen SBünfd)^ ^erau^gefunben, fo ftülgen fid^ aud) aüc ©d^rift*

fteüer, meldte beffen Slutorf^aft me^r ober weniger anneljmen, auf

bie Übereinftimmung mit feinen früheren ober au*^ fpäteren Sßcrfen-).

1) 'Jlad) nütiflev äiiittcthmg bc§ (gtabtbibliotfiefar^^ Xx. Srnft Srofer, bem
icf) aud) einige" nnbere Jiotijcn ü&er Ccipjiger iBerf)ä(tniffe bevbanfe.

2) Qng&efonbei-e: 1. Sie 58iograp[)ie meiner ^ugcnb ober ber burd) ben

dornet bon 1769 in einen ^rofeffor ücrmanbelte SBebermeifter. 2tucf) eine 33c=

ftätigung bei (S5Ianben§, baji ©otte^- ä^oricljung über ben 2}lenjd)en maltet. 1817.
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2)ie baraug gejd^öpftcn i^^ii^iäi^^^f^cifc t'c^einen jmingeub gu fein,

fic aber [)ier gu lüieber^olen, tuürbe über ben Qwid ber 33eiöffentlt(^ung

^itiau^ge^en. d^ genügt ju fagen, ba^ bemnac^ 2Bünjd^ ak ber „er»

miefcne SSerfaffer" be§ |)oru3 bis auf biefen S^ag gilt . .

9Jeben ber S3eunru^igung über biefe ^oruSaffäre f(i)einen i^u

aber nod) anbere ®inge in Seip^ig gequält ju ^aben, wie ein S3rief

(SäfarS öom 17. Januar 1784 anbeutet, roorin eg tjeipt: „^eg^n
jDr. ^ünfd^ bin ic^ öi3IIig ^^rer SJ^einung. dlnv eines ^ot mir nicfjt

an i^m gefaüen: S3origen ©ommer ging iä) oft mit i^m in ber 2lüee.

@ine0 STageS begegnete er mir unb fa^ ganj abgel)ärmt unb öerftört

aus. äßaS fet)(t ^i)nen |)err ^oftor? fragte id). ©r flucf)te aüe

Segionen 3:eufelS über aüc, bie ^f)m übel njoüten unb über fein

®c^i(ffal. ^d) rebcte i^m gu, aber oergebüd) unö feit ber Qt'ü fdjien

er mir njcniger geneigt. ^o(^ oielleit^t gcugt bieS öon nid)t§, als oon

einem aufbraufenben ^Temperament unb einer tiefen ^rönfung."

©0 mod)te t§ für^ünfd) eine (Srlöfung au§ me^rfadjen ®c^löierig=

feiten bebeuten, als i^m bie SluSfid^t auf eine ^Berufung nac^ auSmättä

tuinfte. ^urd) feine literarifdje 2:ätigfett ^atte er 2Inerfennung in

feiner SBiffenfd^aft gefunben. Siebermann intereffiert fidj bafür, toie

au§ Safari S3rief üom 17. ©ejember 1783 ^eroorge^t „W\t ^nxn
^rofeffor ^inbenburg braud)' id) megen be§ ^errn ^r. Sßünfc^ nic^t

erft 3U fpredien. i^cner f)at mir bereits im oorigen «Sommer erjä^It,

ba§ er i^n, ftatt fetner als ^rofeffor ber iDiat^ematif nad) ©reifSiralbc

Dorgefc^Iagen t)ätte. Ö^eftern mürbe mir ergä^It, ba§ ^err ®r. SBünfd)

als ^rof. 2)tat^. nad) ^jranffurt a O get)en mürbe" unb einige STage

fpäter, am 23. ^e^ember 1783:

„3)ie DfJadiridjt öon ®r. ^ünfd), ba^ er alS ^13rofeffor aJiatl).

nad) i^ranffurt an ber Ober get)t, ift gemi§. 'änä) i^at Werften ^) in

^alie 3U jemanben gefagt: ©ie Ijaben einen Warm in ^eipjig, ber

ift ®r. SBünfd), geben ©ie SId)tung mie ber leudjten mirb, fobatb er

oon ^eip^ig meg ift!"

2lm 13. a)lärä 1784 oerlie^ SBünfi^, na^ SäfarS aJJitteilung,

Seipjig, nad^bem Seibc nod) S^agS guöor bei 'ißrofeffor ©eil| gu

Stbenb gefpeift Ratten.

2ßie ÜBünfd) in ^^ranffurt a/O eingetroffen, maS er ba erlebt,

ge^t aus ben nac^folgenben oon i^m an S3iebermann gerid)teten Briefen

tjernor, bie nidjt nur auf bie gragc ber 5?erfafferfc^aft beS „^oruS",

neuen
2. ©iotertta ober 2(ni"id)ten ber iBerfjäitniffe beä SDien|cf)en 31: ©Ott, n»6ft

\ Srövterungen unjerei- f)eiügen llrfunbe ber @e)cf)id)te ber :¥ienicf){)eit.

9?ur für bie f)eiltgen 2tattf)altor (^ottc^ auf ©rben unb f)uutan bcnfenben G5e=

lehrten, t'eine§weg'§ aber für baä ^^olf. Sixb]t 1817.
1) aSenceSl. ^olm ®uft. iaerfteu (1732—1787), ^.ßrof. ber 9}iatf)ematit unb

<ßf)llfif in öaUc fett 1778, öorfjer in 3toftocf.
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unb bcn ef)arafter SBünfd)§ neues Sid)t merfen, fonbern auc^ fonft

mant^eö oon allgemeinem ^ntereffe über bie bamaligen 3uftänbe

entfiattcn unb geeignet finb für ben Oielgenannten, ober wenig ge*

f'anntcn ?iebting§Ief)rer etneS ormen beutfc^en ^oeten (cb^oftere ZtiU
nat)me ju crlüeden.

SSriefc bon S^rifttan ©rnft 2öünfcf) üu§ "^^xant^uvt a. C- an S:vaugott
2(nbrea§ S3icb ermann in ® reg ben.

1. S3rtef.

©eüebtefter j^'^eunb!

S}ernnd)cncn 2)ten§tage, ben 30ten SJfärg, bin id} ^ier in ^yranff. angelangt,
unb f)abe bie @m|3fef){ung§briefe, bie ©ie mir äujuftcllcn bie @üte gehabt baben,

fogleid^ übergeben. 3J?an bat mid) bi°r. fo luio in S3er(in, n)o ic^ breijebn 2'age

gemefen bin, überaus gut unb freunbfrijafttid) aufgenommen. Sort bat mid) ber

9}Hnifteri) unb \^k): ber ^ergog Ceo^o(b2) j^ur 2;afel geloben unb an beiben

Drten bat man mir unb anberen nidjt nur febr gnäbig, fonbern fogar frcunb=

fdjafttic^ begegent, uield)e§ in ©adjfen U)o[}( freilid) nie ber gaß ift. §ier f(^einen

bie ^rofefforen überbaupt febr bieleS ,^u gelten, menigftenS bat man mid^ fdjon

bier überall mebr al§ mir ftabt^) gufömmt unb lieb gcmefen, b^röorgegogen unb
geebrt. hierein fann it^ micb aber um fo mentger finben, je mebr id) ju SeipsiS
Hon je I)er ber SSerad)tung ober bod) ber Unbemerfbarfeit untermorfen roar. ^üv
bie iBriefe baute id) ^ijmn öon ^erjen. 2)arie§-i) u^b aj^abibn^) motten ficf|

meiner auf i[)re (ämpfeblung in alten gälten annet)men, unb fte »werben ^^mn
auä) fetbft ontmorten. 3>erfd^iebene Stnbere baben mid) gefragt, ob id) nid)t einen

2)o!tor S3icbermannf>) ju Seipgig tenne, üon uic(d)cm fte mit wiefer (Smpfinbung

1) bon 3ebli§, 1771—1788 (Staat§= unb Suftiäminifter aud) Dberprofurator
ber Unioerfitöten. ©ein 9?ad)fotger mar ü. Sößmer.

2) §er,^og öcopotb üon ^raunfd)mcig, S'ommanbeur beS Infanterieregiments
in Srounfc^meig feit 1776, üerlor fein Ocbcn am 27. Stprit 1785 beim SBerfuc^e,

2)Zenfcben ou§ ben 55'Iutc" ber übcrfc^memmten Ober §u retten.

3) ftabt, eine erjgebirgifc^e ^artifel, bereu 33ebeutung auS bem ^u^
fommenf)ang criid)t(id^ ift.

'^) 2- ®- ®arje§, ^bitofopb unb ^urift, anfangt S^eofog. ^romoöierte 1739
in ^ena, mo er bi§ 1763 a(§ ^rofeffor eine frud)tbare Sebrtätigfeit entfaltete;

in biefem ^abre berief i[)n ^-riebrid) ber Öroße mit bem 2:itcl einel ©ebeimen
5Rate§ nad) f^ranffurt, beren bebeutenbfter Öebrcr er feinerjeit mar.

^) &. ©. SO^abibn ber ältere, ^i^ii-'iP/ ^^ar feit 1773 in 3'i'anffurt, orbent=

lid)er ^rofeffor feit 1775.
c) S)er ©mpfäuger ber 93riefe, 2:raugott 2(nbrea§ 93iebermann, geboren in

Stnnaberg in ©ad)fen 29. ÖZobember 1744, ftubierte in Oeipjig, granffurt unb
.Sjaüe. 2(t§ bem ^Begleiter eineS ©ot)ne§ be§ SHinifterS für Sd^lefien Hon
(Sd)(abrenborf, beä nad)mal!S aiä Sonberling in ^ari§ tebenben ©rafcn ©uftab
ü. @d)tabrenborf, batte man ibm 9[u!ofid)t auf 3tnftcr(ung in preut3ifd)em 2)icnft

gema(^t, bie fid) aber burd) ben früben 2;ob be§ 3)?inifterg 3crfd)lug. (Sr mar
inä 1783 ^rioatbogcnt, bcfonbcrS für |)anbelg= unb Strafred)t an ber Uniöerfitiit

öeipgig, bann .£-)of= unb ^ufti^rat, 5ule\n ©ebeimcr dUt unb ^räfibent be§ &C'
beimen g-inanstoÜegiumS in 2)re§beu, 9{eid)§freiberr 1802. 2)er mcimarifd)e

ftauäfer ^'i-'i'^brid) t3on SJJüIter fdireibt über i()n in feinem (uugebrudtcn) Sage«
but^e: SrcSben 2)onnerStag 20. 3u"i 1811. ^efud)te S^icbermaun unb S3ifd)off.

2)er erftere f)at einen mat)reu alten ©enecaä ^opf unb fprad) fet)r intrcffant
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äu benfcn fd)iencn, uiib üon bor SSeränberung, bic mit ^fjnen öorgcgongcn ift,

nocf) nid)t§ wutltcn. (Sinigc fd)tcnen aucf) un^ufvtebeu ju fei)n, t)a^ man (Sie au§

bem ?anbc (jatte gcf)cn (äffen. Ob id) fünftig nod) etroaS gcfd)eute§ in ber ge=

lehrten 2öe(t teiftcn lucrbe, fann ici^ ijt nod) nid)t fagen, of)ngea(^tet ic^ nod)

üerfd^iebenc (Sachen im Sopfc liabc, bic id) gerne Qu§füf)i-en möchte. 3)?ein S3ev=

ftonb unb mein ganjeS @i)[tcm uon SSovfeI)ung unb 3D'Jcnfd)f)eit unb uou Der=

nünftigen betragen ber SD^enfdjcn fjat fid) um eine gvofje ©tverfe Oervürft, unb
id) ttjcif; nun ftabt nidjt mcfjr, \va§ 35orfef]ung, ma§ 3?ernnnft, maio (Sf)vltd)tcit

unb gefittete§ ißetragen f)eif3t, ©afjer miinfd)e id), mein ^üaterlanb oon ganjem

fersen t)affen 3u f'öuncn; ba()er luünfd)e id^, nt^t§ guteS für mid) me[)r au§
bcmfelben ju l)üren; unb biefe ^ataftro|3()e meiner ©efinnungen f)at «eber

2)r. ^^la^i) nod) Srnefti^) nod) SBintlev^) bemirft; fcnbern gons anbere

^erfonen, bie id) nie mef)r nennen fann, unb aud) nie me^r mag nennen ^örcn,

t)abcn inid) burc^ ein unbegreiflid) abfuvbcS SSetragen bagu herleitet, äöoüte

®ott, ic^ f)ätte Ceipäig nie 'gefel)en, benn x6) bin ij'6d)]t unglüdtid) barinnen

gcmefen, o^nc mir e§ merfen ju laffen, um nidjt au§gclad)t gu merbcn, unb tc^

bin bloß unglüdlid) gemorbcn, weil id) ju gebirgifc^ reblid) war. ^ij liebte mein
3}ater(anb, id) liebte alle S!Kenfd)en 5U febr, unb ba wo id) Öiebe ju finbcn glaubte,

fanb id) bie niebrigfte SBerad)tung, eine S3erad)tung üon ber id) mir fec^S gnnje

3af)re lang feinen 33egriff l)abe madjen fönnen, h)ei( fie ju niebrig für ben

gevingften ber 2)?enfd)en rcar. (Sinige 2^age üor meiner SIbreife erfuc^te id) nod?

ben Stffeffor greunb ©egern*) mir 5U meiner SSerubiguug in einer ber aüer=

gcret^teften unb allerbiUigften @ad)en ©eret^tigfeit ju t)erfd)affen, o^ne gcrid)t=

üäji Unterfud)ung, unb auc^ biefer mieS mic^ ab, biefer JfJnnn, ber fonft immer
fo gefällig ift unb fo ofte fein 2Bol)l bem 2Boi)le anberer 5lJJenfc^en aufopfert.

3d) fd)äntte mii) ^ernad) felbft, tf)n barum erfud)t ju l^aben. ©od) genug ()iert)on

!

2Rtr fe^tt e§ ijt au |3l)t)fi!aüfc^en SBerfseugen, ba{)cr f)abe id) ben ®el).

Som. 'Siati) Öinf^) erfud^t gu fe^en, ob id^ ber nermittnicten Oubnngin'^) i()ren

älpparatum ert)anbeln !ann. gür bie SSejafilung tnürbe fd)on ^emonb forgen.

@§ gibt !^ier, fomoljl al§ ju ^Berlin feine ©el^tlfinnen, imb id^ glaube, baf5 eine

ober bie anbere mof)t £uft \]aht, mit mir burd) bie SBclt ju »uanbeln, nämlid)

burd^ bie 5ran!furtifd)e bal)er i^ mic^ nid^t lange barüber befinnen merbc. ®er
Ort ^at ja üon 92atur eine ganj angenehme ?age, unb ic^ fürd)te eben nid)t

bier mit einem SBeibe unglüdlid) ju werben, greilid) fönnte id) ^!^ncn fd)on

igt üerfd)iebene 8o!aIumi'tänbe üon ^rantfurt fomol)l al§ oon ^Berlin melben,

aber id) fennc an beiben Orten ha§ Serroin nod) nic^t red^t, bal)er id) bieß oüe§

lieber biä auf ein anber 'MaX üerfparen Witt.

unb offen über bic ©äd)fifd)en (^inansücr^ältniffc. . . . SBiebermann fd)ien fel^r

für ämedmaßige Steformcn gcftimmt; IRu'^c, tiefer ©ruft unb ba§ reinfte 2]i5ol)l=

motten in feiner pflic^tmäiligen Sirffamfeit, im §anbcln mit bcfonnener Särme
gepaart, djarafterifiercn ifin.

1) Stnt.SBilfi.^lat^ ^ofeffor inCeipäig (1708/84), ber in 2Bünfd)g ©tubcnten«

5eit ftd) gegen il^n förbcrlid) ermiefen l^atte; maS er fpäter ibm üble§ jngefügt,

ift nid)t erftc^tlid^.

2) ^rofeffor STug. Stil). (Srnefti, ber bie Slnjetge gegen ben §oru§ erftattet

l)atte, ^r)ilolog. (Seb. 1733, gcft. 1801.

3) 3>ermutlid): ^art aBilf). Sindler, ®r. b. SR., §ofgertd)t§:= unb ^on=

fiftorialabüofat, aud) 9}at§l)err ju Öeipjig, mar oud^ 3^"^°^'-

*) ^o'i). ©ottlieb ©eeger, ^rof. ber ^anbetten in Ceipsig.

5) ^0^. §rd). 8in!c, ft'ommeräicnrntl), Sefi^er ber Cö)üenapotr)c!e in ?eip3tg,

befaB ein Dtfaturalienfabinett, ba§ er Sünfd) jur S3erfügung geftcttt batte.

«) 2)ie SBitme be§ 1773 geftorbenen S^riftian ©ottüeb Öubmig, ber ®oet()e

al§ ©tubenten inffribiert f)atte.
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ßeben <Bk rcc^t wo^i unb gönnen Sie mir ^ifxt Siebe ferner, ber ic^

CebenSlang öerbarre

ergebenfter greunb unb ©iener
granffurt aC
b 2ten 2tpril 1784 Sbviftian (ärnft SSünfc^.

2ter Srief.

©eüebtefter fyreunb

9htn werbe id) mit ber SSevfaffung ber liieftgen Unioerfität unb i^ren

Se!^rern balb etoaä nä^er befannt raerben. 2Xber ici) mu§ ^bnen juerft nocf) etwas
üon SSerlin melben. S35ät)renb meiner Stniuefen^eit bftfelbft finb fünf gemalt*

fame 2:obe§arlen üerfaEen. (Sin l?ontraüentier erfd^ofe einen SSifitator auf öffent»

lieber ©traj^e mitten in ber ©tabt am [}cüen ücf)ten 2;age, unb man f)at ben

aKörbcr, meld^er ©cfjutäc Ijeißt, ein SBürger ju SScrün ift, unD Saffee unter bcm
lOJantel gel^abt f)aben joü, nocf} nid^t erunfcfien !önnen. ®er ^önig, ben bie

rauf)e grül^lingflüitterung mit cliiragra ;mb podagra ^eftig quält, i)at mit ber

Unten §anb eine .^obinetSorbre ert^eilt, bafs fünftig jeber ^ontraöentier o^ne
©nabe auf bie g^ftung Spanbau gebracht merben foü. ®er junge Sobelin ()at

ft^ ferner auf feinem SSette burcf)g ^^ix^ gefd)offen, nad^bem er norber SBertberS

öciben fleißig getefen unb fic^ fobaun in eine ^errüdenmad^ersfrau berliebt

gef)abt bat. Sin öeutnont, bem fein Slrgt fagte, baf? er auf§ f)öd)fte no(^ 14 Sage
ju leben Ijabe, meil er t)c!ti)d) mar, jagte fic^ eine ^ugel burc^ ben J^opf, mcif

er, mie man fagt, feinen Job nid[)t l^abe ermarten fönnen, unb ein ipauptmann
[)at fid), man meifi nid)t marum erfd}offeu. 5Son bem fünften meiß it^ nid)t§.

9Xuf ben Sllteni) fd]einen bie Ceute faft aüermegen fe^r ungeljalten 5U

fein, mcil er gar nid}t fterben miH, unb ma§ mir febr feiftfam beud)tet, ift biefeS,

hü^ baS ilRilitär fomoljl al§ ber Sioitftanb ganj frei tjon ber Seber, mie il^m ber

©d)nabel getoac^fen ift, megfpric^t. ©leic^mo^l glaube ic^ ba§ fie ben 2tlten nod^

immer fe^r üere^rcn. 9^od] merfmürbiger ift e§, ha^ id) noc^ mit feinem einzigen

SSranbenburger gefproc^en babe, ber ^Jreußeng Slnfprüdje auf bie freie ©d^ifffa^rt

bei Sanjig auf ber SBeid^fel für gegrünbet tiält, ba bo(^ bie ©ad^fen öielleid)t

grogcntf)eil§ fie für gegrünbet tialten. S)edfcr2) moHte mid^ erfi in bie 'Z3 nebmen,
^ernad) fd)rieb er mir aber ein Sitict, morinnen er mir baüon abrietfi, meil man
mid^ bei meinem /^rerifd^en (Sibe fragen mürbe, ob id) ber S3erfaffer be§ §.3)
märe, unb meil man mic^ ni(^t julaffen mürbe, menn ii^ biefen (Sib ni(^t ab=

legen tonnte, ba^et blieb id) gern baöon; benn ic^ moEte midf) menigl'tenS teinen

folc^en §ubelcien au§ie<jen. 'Stoijal ?)or! f)ätte mic^ gern ^ugelaffen, aber ba
mürbe feine SJerfammluug mä^renb meiner Slnmcfen^eit gebalten. 55ielleid)t ^at

man obigeS SSerfa^ren non S5crlin au§ aud) ber f)iefigen CJ*) öorgefc^riebcn

unb id) merbe micf) mol)l ^üten, ben 3utritt gu begefjren, menn mon mtd) nid)t

felbft cinlaben lägt. 9Jeugicrbe treibt mid) nidjt an, ibve 2trbeiten mit anjufeben.
Tlan fd^eint ()ier barüber öertegen ju fein, mie man fid) bcnebmen foll, menn
id^ etma ben 3uti^itt jur LJ begehre, aber man f)ätto gar nid)t nöt[)ig, ©orge

1) Sönig (^riebrid) b. fs5r.

2) 2Bol)l ber §ofbud)bruder ß5eorg Qacob ®cder, ber au§ ber ©c^meij
eingemanberte Segrünber be§ berühmten berliner 2)ruderl^oufe§, au§ bem bie

Steic^Sbruderei entftanben ift.

3) §orul.
*) Sie Soge jum aufrid)tigen ^ergcn, 1776 unter iliitmirfung öon Sarje»

gegrünbet. ^I^r gel)örte aud) ber §erjog üon i8raunfd)meig an.



5'loboavb ü. 33tct)crinann, CSljriftian (Srnfi Sünfrf). 413

brtvübcv SU trogen, ^rofcji. ÜRct)ev ift SR. o. @t. i) unb fe^r oevtraut mit ^4>rof.

2)iabi()u jun.'-!) @r (2)^et)er) fteüt fid) außei-orbentüc^ freunblid) gegen micf), Ijat

inid) aber norl) nic^t gefragt, ob iri) bie .
' bcjudjcn anirbc. ®eftern mußte id)

ba§ 5{bcnbbi-ot bei i(im e)'f'cn. 2)ie $Hcbe lentte fid), aU mir nod) aUein maren

nuf meine Ic^te (55efd). in Ccipsig, oa er mid) bann fragte, mie man mir bciä

ii3iid) bod) immer fo gerabc auf ben Äopf l]abi: aufbüvben tonnen, menn id), mie

id) fagtc, ber S>erfaffer beffelbcn nid)t märe, ^d) crmiebcrte, baf? id) e§ nid)t müßte,

babei aber oermut()ete, baf; e§ megen meiner ®d)riften, bie ber äscrfaffer jum
S:[)ci( angeführt l)abc, gcfd)e()en fei. ©r, ber ^rof. Mtijcv, ij'dtU e§ nid)t felbft

gelefen, aber öon ben greu(td)en ©ad)en, bie oon ^cfu unb oon feinen 3- barinnen

fiänben, üieleg gc()öret. §icrauf üerfe^te ic^, bai3 id) e§ gelefen, unb barau§ er»

fcf)en, baß ber iBcrfaffcr ben 9{pofteIn unb i{)rem Cef)rer i[)re grof^en iücrbienfte

um bie iDZoralität unb SDJcufd)^cit tcineämegS^ abfpred)e, fonbern nur ben un=

ftrcttig gefü[)r(id)cn unb oft mifnierfianbenen 1^:50^ t)on ber allein feligmad)cnben

Äraft"bc§ fötaubeng beftreite. Sie meiftcn 2!iHcnfd)en, fe^te id) [)inäu, fteilen fid)

öor, baji man fetig merben lönnc, menn man gteid) morbet, ftieblt, betrügt,

üerfofgt, d)icaniert u. f. m., tnenn man fid) babei nur auf ha§ SSerbienft ^i\u

nerläfst, unb alleg baS glaubt, ma§ bie d)rift(id)e Äird)e baüon Ief)ret. %u§ biefen

®rüuben bütteu bie Sl)riften einanber fd)OU oft gefd)unben, unb geglaubt ein=

anbcr befto feeliger ^u mad)en, unb fo(d)e @äl?e fd)ienen freiließ mol)I nid)t gut

ju fein. 9luf btefe tSrflärung ermieberte er: ©Ott unb ?J^enfd)en mären ganj

heterogene Singe, bie nid)t für fid) sufammenfommen fönnten. @ie müfsten einen

äfittter, einen @ottmenfd)en babeu: 2)iefer märe 3^1»^ gemefen. — Sie gemö{)n=

Iid)e ©prad)e aller 2()eofopf)en — Ser gröfjte S3öfemid)t tonne baf)er burd) biefen

©tauben atterbingS and) fcetig merben, auf eine anbere Steife aber gar nid)t —
aud) tonne c§ gar \vo{)\ gut für benjenigen fein, meldjer bon einem foit^en böfeu

9Jienfd^cn ermorbet, geptünbert, nerfotgt unb fd)itaniert mürbe, benn e^S fäme bto§

auf bie götttid)e ©uabe an, ob ein SRörber ober ein S3öfemid)t feetig merben

folic — ©Ott fei un§ gnäbig unb barmherzig! — 2)er SD^ann, ber biefe ©runb=

fäl5c "hegt, ift SDL 0. St. ju g-r. a/0 — luer ba mitt, ber biene unter beffen

^al)ne, id) milt ntd)t — er möd)te mid) im 9iamen be§ §crru gtüd(id) bcm
fcatanag 5um ^'crberben bc§ f5''-'Ud)e§ überantworten, unb t)ernad) nod) fagen,

er f)nbe ein gutes; SBcrf an mir getan, unb ©Ott einen 2)ienft geteiftct — Serlin

unb g-rautfurt baben mir if)n fd)on al§ fotd)en 3)Zann gefd)itbert — aber beim

erften S3ttd bäft man if)n für einen freunbtid)en, fröt)lid)en, mof)tmoIIenben, ge=

fältigen SÜJiann. 2luci ä)Jabi()n tann id) nod) nid)t red)t tlug merben, aber ®arie§

f)egt mo()t teine böfen ©efinnungen gegen feine 2)'Jitmeufd)en. Ueber biefe§ bin

id) gerabc gu einer grofjcn atabemifd)cn ©ä()rung ()ierf)er getommen. 2Iße

^.ßrofefforen ^ahcn fid) gegen ben iÜJinifter unb gegen ben seitigen DJettor

@tctnbartf)3), inclleid)t mit jRed)t, mit ganger ©ematt aufgetebnt, unb id) fürd)te,

baji ber lluiberfität eine grof?e ^t^nnittung bcborftetic. Ser 9Jlinifter 3*^t»lit^ bat

©teiubartt)en in feinem S'Ui'torate nod) auf ein Sat)r beftätigt, ta bod) biefeg

2tmt uad) ben Statuten bor UnibcrS. aU^ 2al]xc abmed)fe(n, unb gmar burd)

bie 2Baf)t gemö^nttd) feinem 9iad)fotger übertragen merben fott. 9iun fürd)ten

bie ^rofefforen, ia^ gar ein Rectoratus perpetuus barau» entl"tef)cu tonne, unb
merben ben Siiinifter o^nfetjtbar bei bem Könige berttagen. dUd) ibren Sfteben,

1) SDhifter öom ®tuf)t.

-) 0. ©. fflhibibn ber ^ü^G'^^'f- i'*^'-" 23ruber be§ oben genannten. Seit 1773
in granffurt ^rofcffov, ging 1811 mit nad) 33rc§tau, mo er 1834 ftarb.

3) ©ottbelf Samuel Steinbart, geb. 1728, geft. 1809, aufgetlärter 2:t)eolog,

^t)i(ofopt) unb Sd)ulnmnn. iöor Sant^ 5Xuftreten einer ber angefcDenften $[)ilo=

fopt)en ber 3t'it- 25crfaffer beS iöud)e§: „Sl)ftem ber reinen ©lüctieligfeit>5let)re

be§ SbrifteutumS".
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l)ot ©tcinbart^ überaus böfe ®tngc gemad^t unb i^re SSerbitterung übcvfteigt

QÜen Ö5(auben. Sa§ JRectorat trägt gegen fteben—ad)t ober neun()unbcvt 2:()alec

ein, unb ber SD^inifter bleibt bei feinem ©ntfc^Iuffe unbeluegücf), tueil unter biefem
Siector nad) ber ©age beg 2)?in. ba§ 2Bof)( ber Unioerfität fel)r geitia(l}icn, nad)
ber ©age ber ^^rofefforen, aber überaus gefallen ift. 2Benn baf}ero bem ^xi^iter

nur nic^t »uieber ein 53Ii§ entfahret, lueldjer enttücber auf bie Uniüerfität ober auf
ben 9D?in. faüen fann. ©eit ©onnabcnb Slbenbg ift mein Q5emüt^ etmaS ruhiger
al§ üor()cr. S2}ie ©ie wolji mcrfen, @ott gebe aber, baf? c§ ru^ig bleibt. SBa§
f)ier gefc^ie{)et, rüf)rt mid^ alleS gar nid^t im geringften, auc^ nirf)t, \va§ bur(^
^laöen unb ©onforten gegangen ift. ^DÜr ift e§ aber gar nidjt, a(§ ob iä) mein
Doinicilium fixum für beftänbig f)ier einridfjten fode. 2Öenn id^ mic^ ju Seip^ig
beim 2(nblicf genjiffer ^^perfonen, bie id) eben nic^t ^affe, nid)t ju fef)r cntfeljte

unb uienn mir ber $?ubrfürft 200 Sfjaler nebft ©idjer^eit cor ^nfu^ttittünen,

wenn ic^ nämlid) niemanb beleibiget, gegeben bätte, fo fiättc id) bort CubmigS
^nftrumente taufen unb geiuip eine ^^t}fi! lefen luoüen, bie fid) mürbe ^abcn
hören laffen. ®enn bie §errn fetjen jmar nieii|tent^eil§ nur gern 9Serfud)e, aber

fie üeradjtcn bod) eine gefd^eute beutUd^e, unb richtige (ärfiärung ber Statur*

mirfungen aud^ nid)t. O^ne 9{u!^m ju fagen, (jätte ic^ gemiß ebenfooiel, mo
nidit nod) met)r 92uljen in Ceip§ig ftiften moUen aI§Cubmig: aber nun ift alle§

ba§ mo^l gu fpät, unb üon ber mir gugebadjten ^enfton ^abe \ä) in Ceipsig

nidits erfal^ren; nur bei meiner 3Ibreife fagte mit öi^monni) bai3 lifm 3«ibig

fo ltia§ gefd^rieben i)ahc metc^eg id) aber nur für einen Slböofatenftreic^ megen
ber mir abgcforberten 4 rf) onfa'^e. Öiebfter greunb! ic^ fjabe bi§f)er un*
befd§reibüd)e Unrul)e unnennbare 3Ingft auSgeftanben, bie mir um fo entfe^{id)er

gemefcn, ba ic^ fie gegen bie 2}?enfd)cn, bie fic^ alle über mid^ ju freuen fd)iencn

unb nod) fdjeinen, nid)t äße bürfen merfen laßen. Si?äre id) gang unbefannt
gemefen, fo glaube id^, ic^ möre ber Caft untergekgcu. SJiein ©c^öfjfer ^ätte cg

mir bcr5eif)en muffen: benn mand)e ©tunbe {)obe ic^ ftabt o[)ne S5erftanb oor
if)m gelegen unb nur um 9iu^e für mein ^erg gebeten. — ?eben ©ie rec^t mol)!!

^d) bin Sf)r Söünfd) J^ranffurt n/C- b. 5ten 2tpril 1784
9?. @. ©ie ^aben bod^ ben S3ricf Dom 2ten erhalten; §icr fd)eiiien mir Der*

fd^iebeue i{)re Söd^ter gefliffentlid) ju empfehlen. Slber nod) fann id) mid) ^u feiner

cntfd)Iießen. TleifT al§ eine fann id^ bod) aud) nicf)t nehmen unb bernac^ mad)e ic^

mir bie übrigen §u geinben. S)ie§ ift aud^ nod^ eine t)öd)ft öerbrüßUc^e Sage für mic^.

3ter iBrief.

Gicbfter greunb!

Sann biefer S3ricf abgegangen fein mirb, ijcyiK id) bereu bereits fe(^fc nac^

©ad)fen gefdjicfet, nämüd) 3 an ©ie, unb ebenfoüiele nad) Ceipjig, aber

Slntmort l)abe ic^ noc^ gar nid)t erhalten. Qbnen öerjei^e id) biefeS gar Uidjt,

aber ju Ceipjig, bäd)te id) foüte man bod) mo^I nod) ein balb ©tünbdf)en mir
lüibmen fönnen. %{§ id) auf meiner Steife burd) bie 9)tcrf bie oielcn imnüben
©anbfd)onen fa^, backte id^ ob man benn gar nid)t§, oud) feinen i&anbftein aug
i{)nen mad)en fönne? S3ei ^JotSbam unb ©erlin hJenigftenS, mo bod) fo oiel

gebauet mirb, ift ber ©anbftein ein fef)r mid^tiger Slrtifel, ber mit fd)meren Soften

berbeigefd)afft mcrben muß. 9tun ^abe id) einen tieinen S^erfud) gemad)t, meld)er

nic^t gau,5 fruchtlos abgelaufen ift. 2)iir mar näl)mlid) au§ ber 2)Zineralogie

unb S^emie bcfannt, ha^ ber ©anbftein au§ ©anbe burc^ giltricrung cntftanben

ift unb nod) entftef)t. ^d) fdjmolj baf)cr ©anb mit ^Jotafd)e jufammen unb Ue§

bie ÜJiaffe in SBaffer jerpicfsen, ba bann ber Liquor ben 9Jamen ber ßiefelfcud)tigfeit

fül)ret, liquor silicum. §icr fd)eint mirflid) ber Stiefel ober ©anb in 22affer

1) 3)'ietleicf)t ber Unioerfität§=9fJegiftrator Sari gl^rifiop^ Siebmann.
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Dcrmanbelt ju fein, unb @olbmacf)er ober Xfjeoi'op^en gfanben, baß berjentcje, ber

biefeg fann, aucf) auS ©(eie ober Ouedfilber @o(b mad)en fönne, fo (ange fte

nocf) ntcf)t lüiffcn, luie baä 2^ing ^uge^et. Sobolb fie aber ^örcn, ba§ bie ©ac^e
burc^ einen gemeinen c^emifdjen --ProäeB gei'c^el)e, ha^ feiner bon ben 7 OueU»
geifiern bc§ ©örliUer Sc^uftcrS^) bajn erforbert «erbe, aucf) fteber pf)iloiopf)ii'(^er

Sulp^ur nocf) ein abfcf)eulict}er 2)racf)e nöt[)ig fei, fo fjoften fte augenbücfficf) atlc§

rcieber für 2)lenfcf)enit)ei5f)eit, rcefc^e bei @ott unb S^eofop^en nur 2;f}or^eit ift.

S)ocf) biefeä nur im 3Sorbeige^en. 2Ran fann bie feine Slicfeferbe (jernad^ fe[}r

leicfjt ou§ bcm Oiquor nieberfcf)(agen unb fte mit ganbc üerbtnben, «elc^er

baoon fcft unb orbentfidjer ©anbftcin wirb, ©anj DoUfommen i)'t mein 33erfuc^

freific^ noc^ nicf)t auägefnlten, t)crmutf)(icf), Weif icf) gu eilfertig bamit umging;
ober ber 2te unb 3te mirb, »nenn icf) barinnen fortgef)e, ma^rfdicinficf) beffcre

JRefuftate geben, bie beut Canbc t)ie(feid)t fef)r nüljficf) ftierben tonnten. §0(3,
mithin aud) *-ßotafd)e, bat e§ genug, unb Wenn bie Strbeit niirflid) einft inä

@roBe getrieben «erben follte, fo febre ic^ ben Oeuten eine beffere g-euerungi«
ötonomie, bie i^st in ber ganzen 2J?arf äußerft fc^(ed)t ift, «eif man uiefteic^t

nidjt befürchtet, bap i>aS .^olj bünne ju werben anfangen fönne. ®ann mirb
man gar feiert fo oiel, aud) noc^ nief)r an §0(3 erfparen fönnen, als ju 58ereitung

ber (Sanbfteine erforberfic^ fei)n mirb. 2tu§ ber ^otafc^e, bie man ba^u gebraudjt,

roirb üermitteff't ^ingefc^ter iBitrioffauere tartarus vitriolatus, ben man ent=

meber roieber gebraud)en ober af§ einen §anbfung§artifel aulfü^ren fann. 2tßer=

bing§ foi'tet foic^er ©anbftein me^r, al§ wenn man if)n bfoS au§ ben Örüc^en
gcrcinnen barf: aber bafür fann man if)m aud) atfemal gfcic^ beim i^ierfcrtigen

bie gorm geben, bie er f)abcn foü, unb braucht mithin ben ©teinmet? nidjt baju.

hierbei nun ift mir eingefallen, ia icf) glaube gar gef)öret ju ^aben, bajj man in
ber 2Rarf ^in unb mieber ^irnaifdjen ©anbftein gebrauche. 9^od) immer ^ängt
mein ^erj an meinem ißaterfanbc, unb ^eute bin id) nod) nid)t öerpffid)tet, aHe§
möglid)e 2Bo^I ber ^^reu^ifc^en Staaten ju fud)en, ofjne barauf gu feben, ob arme
2IuSfänber fe|r barunter feiben. ?3?orgen ober übermorgen aber merbe id) in ^fUd)t
genommen, unb afSbann fann id) nic^t me^r fo f(^reiben unb nic^t nte[)r fo
beufen. 6oüten mirflic^ arme Öeute um ^^irna f)erum barunter feiben fönnen,
roenn fünftig feine SBerfftüden me^r ^ier eingefübret toerben bürften? 55iefe

anbere ©ac^fen würben mid) wegen biefer grage auSfac^en unb fagen, O! ber

Ginfaft, ©aci[)fen ^at of)nebie§ Srwerbunglwege genug, mad)t immer neues @anb=
fanb ju ©anbfteinen wenn 3f)i' fönnet! Slllein fofc^e Ferren wiffcn freilid) nid)t,

wie e§ armen §anbwcrf§£euten 3U üJiut^c ift, wenn fie i^re Söaaren nic^t mef)r

fo gut abfe^5en fönnen ober aud) jum 2;^eif wobf gar get)erabenb mad)en müi'fen.

2tlä ^nabe fjabe ic^ ta$ oft fcfbft erfaf)ren, alä bie Jlaiferf. u. ^reuß. öanbc für
oerfc^iebene 2(rtifef jenec ärsgebirgifdjen g^abrifwaaren gefperret würben. (5§

mac^t außerorbentlic^e 3crrüttungen in ben tletnen gamilien unb §au§f)attungen
wenn ber 2)?eifter feinen ©efelten unb §anbfanger üerabfdjieben mu{3. Weif er

eorber^anb feine ober nid)t fo öiefe SSaaren öerfaufen fann. 2)a Weint alfemat
aüe§, aUe§ ^ängt ben ffopf, unb mir f)at oft ba§ §er5 im 2eibe babei wef)

getf)an, of)ngeacf)tet id) für mid) gan3 außer Sorgen war. SJor ber !^anb tafj ic^

atfo obige 3Jerfud)e tiegcn, ba fte o^n^in nid)t mit 3U meiner SSeftallung fönnen
ge3äf)fet werben. Slußer ben 400 2;f)afern jd^rf. @ef)alt befomme id) aud) nod)
§of3 unb ßorn mef)r, af§ id) braud^e. ®a§ 9teftorat fömt of)ngefäf)r afle 8 3af)re

einmaf f)erum unb trögt jwifc^en 6 unb 8 f)unbert 2;f)afer ein, weif el atfemaf

ein gan3eg ^i^^-' bauert. 2(uf biefe Sßeife fann ic^ ben jä^rfidjen ®ef)aft fcid^t

500 2;^afer recf)nen unb einige ^unbert fann id) of)ne fonbertic^e SKüfie mit Sefen
ba3u oerbienen. SSenn icf) nur fd)on einen apparatum instr. bätte. Sie ©tubenten

1) ^acob SSö^me.

(Sut^otion. XX.
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»rollen inbeffen btc ^()i)f. au(^ o^ne 3}erfud)e bei mir ^örett, luenu fie btei'elben

fünftig nur umfonft initanfetjen bürfen. I'et)r6egiei-ig fd^etnen E)ier bie meiften ju
fein. 3cf) bin S^r SBünfd).

^r. a/D ben 19. SlprU 1784.

4ter S3ricf.

©eliebtefter ^i^eunb!

Stefer mir alle 3^'^ beiligen Sfnrebe bcbiene ic^ mid} nod), tneil ©ie mir
nod) feine onbere öorgefdjrieben (jaben, of)ngeQd)tet id) fef)r fürdjte, ta^ @ie
mein g^reunb ni(^t mef}r finb, njoju benn freiließ meine testen ©riefe nirfjt

geringen Slnlafe gegeben ^aben fönnen. ÜJZein ®e^irn ift nun einmal jerrüttet,

unb ic^ tann ba^er nur immer tüenige Slugenblicfe frei beulen, in »reichen id)

gerabe iene iBriefe nii^t gefdjricben l^abe. 2lbcr ic^ fd)eine überljaupt feinen grcuub
in ©ac^fcu mcl)r ju baben. ,^err Slffeffor ©eger ijat nid)t nur meine S3itte

abermals nid)t erhöret, fonbern ganj unb gar nid)t auf meine 33riefe geantwortet,

tüiemobl ic^ 5>uei mal febr flebentlid) gefc^rieben ijabe. 92un ift mir roeiter nichts

übrig, atä ba^ ic^ felbft nad) Ceipäig reife, melc^eä böc^ftenS in 14 2;agen ge-

fd^e^en foU, lueit id) ha mit meinen SollegiiS eine 2öod)e lang etnl)alten tann.

^d) »erlange nid^tS meiter, al§ ein j^ihbd üon einem paar ^tüen, bie nid)t§

weniger al§ ®elb ober beffen SBertb enthalten follen, unb Wetd)e man mir feit

öielcn 3'»^'^^" fi^i'^big ift, unb bereu ßuvücfbaltung mein ganzes Ünglücf gemad)t

baben, unb biefc fann id) nid)t befommen, obne erft beSwegen wieber eine fotd)c

9{cife gu machen. 3)a§ ift ganj entfel|lid), ganj unerhört! tomme id) nad) Seipjig,

fo raerbe id^ gum erften '^lal in meinem Ceben gegen Ceute, bie ic^ jeber^eit

i)od)gead)tet babe, grob fein muffen, inelc^cS mid) obnftreitig nollenbS mein
bi§d)en Serftanb loftcn wirb. §err 3lffeffor ©eger b^tte mir mobl berau§l)elfen,

unb mir meine 9f{ube miebergeben tonnen, wenn er nid)t glaubte, baj? bie <Bad)t.

aud) für mtc^ eine Äleinigteit Wäre. 9?un bat mid) nod) obenbrein ein §err
9^afewei§ in bem btimburgifc^en Sorrefponbenten für ben ißerfaffer be§ betaunten
öerworfeuen Sud^eg öffenlli^ ausgegeben, unb meine Slergerniß, meinen ®ram
nod) mebr jum Serrücftwerben b'^gt-'l^^ie'^^eit- ^ätte er mir ben 2)old) burd)§
§er5 geftoßeu, fo wollte id) ibm bauten: aber fo will man mid) am tangfamen
geuer gu Sobe braten, ^nbeffen l^abe id^ eben i)ciü( nad) Hamburg, S3erlin unb
öeipsig ©egenauffä^e gefanbt, obngefät)r beg 3nf)ö'te§; ha^ id) biefem @erü(^t
«inmal für altemal wiber)pred)en mug, weil id) mid) ju einer ber 3 §auptreligionen

beutfcber D^agion befeunc, unb weil mid^ i)a§ S3ucb gar nid)t§ angei^t. SoQte
oud^ ©erwidert beu llnfinn begel)eu, unb fagen er b^be ha§ 2)?fct. üon mir
betommeu, fo tann er borf) uic^t beweifen, ba^ id) e§ gefdf)rieben. Son ben 25er=

bältniffen ^iefiger ©elebrteu tann id) Qb^^^n uid)tS melben, weil id) ben gangen
©ommer über ju feinem non ibucn ijabt geben fönnen, unb weil ic^ gar nid)t§

üon bem wei^, waS in ber ©tabt üorgebt. ®ott! im SBoltall! wenn mir bod)

nur ^e'ijinb bätte ^e.lfen tonnen, ha^ ic^ gu einiger 5iu^e gelangen tonnte!
ßomme id) nad^ Oeipjig: fo wirb man gar bie ©jretution meiner SJerbammniß
auSfübren unb mir nid)t ö5ered)tigteit wieberfabrcn laffen, unb gleid)Wobl mu§
id) fort, wenn id) nid)t nod) binnen biefen U Sagen, wie id) fdjwerlid) glaube,

bie gebac^tcn 3*^^^"^^ 3ii meiner 33erubigung wieber erbalte. Ceben ©ic wo^l,
unb melben ©ie mir bod) bei (5)clegeni)eit, ob unb woburd) icb 'i^s^imn jum
2)iif5t)ergnügen gegen mid) 2Inla6 gegeben babe: ^d) [}ahi nur geglaubt, meine
filagen in ben Sufen eine» greunbeS au§fd)ütten gu bürfen, um ibm wcutgftenS
äu fageu, ha\i alle Sroftgrünbe, außer ber gebübrenben ©atiSfatgion ntd)t§ oer«

mögen, ^d) bin Qbr ergebenfter Sbrii'tiau grnft SBünfd)

(obne Satum §erbft 1784)
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5tcr S3vtef.

öeüebtefter greunb!

J^ättc ftd) ^eute ba§ SBettcr nicf)t fo i'e^v auf bie stimme (Seite geneigt,

unb »nören ijt uuv bie 9fäd)te nicf)t fo ftnftev: fo täme id) mit biefev ^oft felbft nadj

©reiben, ba f)ier bie 14tägigen 2)fe§fcrien angegangen fmb. 2)ie Urfad}c, rcarum
id) auf 3^r gütiges Sdjvciben, uietd)e§ id] aber erft am Sonnerltagc uor 8 Jagen
erbauen, nodj nidjt geantioortet ijabt, war alfo biefe, roeit id) jetbft fommeu
uiollte. SReineS ißleibenS ift bier einmal nidjt uub id) muß fort, roobin mic^

auc^ ©Ott fübren mag, ober >i)of)in mid) aud) meine ^-üBe tragen. (S§ ift unrecht,

ia^ man mir öon bcr ^cnfion, bie mir ber ^urfürft ert^eilt f)aben foU, ju
Oeipäig fein SSort gefngt b^t. Sd) b^tte fte gern angenommen, unb mid) jur

^^bigfit einjuric^tcn gefud)t, jumal ba 2r. ^^lag, bem ju ©efatlen id) einft al§

Famulus nationis sax. nid)t falfd) gegen ®r. granteni) jeugen fonnte, geftorben

mar. 2)enn id) ging mit äußerft unmiüigen*) unb betfemmten ^erjen bietrber.

9?ot[) brtbe id) in Stnfebung meines 2Iu§fommen§ ij'itx freiticb gar nid)t, aber

befto mebr ©emütb^unrube, bie ftd) nid)t nur nid)t legen lüitt, fonbern fogar

nod) ftärter mirb. öiebfter ^^reunb, fragen Sie mic^ nid)t um bie Urfac^en meiner

bö(Iiid)en ®emüt()§(age! e§ ift eine oerjäbrt oerflut^te ®efd)id)te, bie id) »eber
burc^ 33eten nod) burd) 5Iud)en au§ meinen ©cbanteu unb au§ meinem ^erjen
liertreiben fann, unb bie gu erjäblen id) mid) fd)äme. (&ie mürbe aud) ju meit^

läufig fein. (Sin bößifc^er 2)ämon ift e§, ber mic^ nid)t einmal fierben läßt,

nur um mid) nocb me^r ju quälen. @^ema(§ glaubte id^, ha§ mären gute feiige

©mppnbungcn, bie mid) in bicfcr unb joner SBelt glücf(id) mad)en mürben, mcnn
id) bie mir bcftimmten Oeiben mürbe überftanbcn f)aben: aber id) babe mic^

cntfetjli^ geirrt, unb ju emigen Ceiben gebof)ren, fef)e ic^ feinen 2lu§meg ou§
biefcm 8abt)rintf)e.

©eit länger al§ brei Q^^"^*^" ^^^^ '^1 tägüd) unb ftabt ftünblici^ ®ott auf
meinen Änieeen um nid)t§, al§ um ein rubigcS ^erj angef(e[)et, aber Der«

geblid). dlun flud)e id), aber aud) öergebUc^. 33eurtbei(en ©ie aber meine @emütb§=
läge ni^t nad) meinen JBorten, benn fte überi"teigt aden 3lu§brud unb Sie
mürben meinen SBrief auS ben §äuben faUcu (äffen, menn id) nur hin 5ef)enten

Xiidi meiner Smpfinbungen mit Sorten moUte au§brücfen. §err 3(fi'effor ©eger
bat mir jmar obnlängft eine §anbfd)rift gefd)idt, aber fte inar ba§ gar nid)t,

mas iä) mit gutem $Red)te fobern fonnte; bod) miü ic^ meitcr auf nid)t§ bringen,

ba man midb burc^ fo fange S5orcnt^a(tung einiger iBriefe einmal unglücftic^

gcmad)t bat. iijfeine Oeiben tonnten JüobI no£^ burc^ folgenbc Semerfung erbost

merben, menn fte anberg nod^ einer S>erftärfung fäbig mären: @ie merben aber

baburc^ inel mebr, bcnfe id), ein menig gef(^iüäd)t. 2n§ obn(ängft Sr. .^ön. |)o^.

ber ^ronprin;;2) pon ber f4(efifd)cn 9{eoue jurüdfam, ftieg er bei bem biefigen

fürtrefflid)en §er§oge öon 33raunfd)meig ab. ^rofcffor 9}Jabif)n f)atte, mie man fagt,

gebeten i^n bei Sr. ^ön. $dI). gu empfef)Ien, ha^ er bem ^ijnige mcgcn ber

^^Jrofeff. be§ üerftorb. non .'pafemann beftcn§ empfoblen mürbe, hierauf fol( Sr.
^. §. geantwortet b^ben: 2Ba§ ben S>crfoffer be§ oerflud)tcn §oru§ foü it^

cmpfeblen! 2)er ^erjog foH i()m jmar beibe ajJiBt)crftänbniffe fogteic^ auSeinanber»

*) Slnfragen fonnte xäj aber nid)t, roei( man mic^ fd)on einmal gelten gebeißen

batte, unb mei( id) mid) in feine gerid)tlid)e Unterfudbung megen ber fonberbaren

23efd)utbigungen einladen moflte, inbem ic^ in eigenen Slngefegeubeiten in meinem
Oeben nod^ nid)t Dor ©erid^t geftauben, unb aud^ gern fo leben milt, ta^ id) nie

megen unred)ter Zijat Dor (55erid)t erfd)einen muß.

^) $rd). ©ottüeb g-rande, ^rof. ber 2)lora(, ^olitif unb bei 3taat§red)t'S.

5) 2)er nad^malige J?önig Ji'iebrid) Si(^e(m II., nic^t eigentlich Sronprins,
fonbern a(§ befignierter Sbronfolger „^-^^rinj t)on ^ßreufjen".

27*
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gefegt f)aben, er aber t)abe auf bie Srflärung, ba^ icf) mtd^ felbft förmlid^ barüber
l)erait§gela[fcn unb baoon Io§gefagt, geanticortet: ^a ^al er rtjiffe e§ längft.

2)ocf) t)at mir ber ^erjog felbft ber mir überaus geicogen ju fein fäjeint, nocf)

nichts baoon gefagt. ©o öiel ift aber gemi^, baß §ofmann unb bu iBoSc, bie

miii unter bem SSonuaube, mir ©eiftcr 3U jitieren, in il)re ®oIbmail)ernarren-

fd^ute jodelten, au§ mdüjtv icf) freilief) balb tüieber entlaufen bin, fe£)r böfe

Singe in i^rem Drbcn auSgeftreut ^aben, bcfonber§, ba fie bicfeg für ^flic^t

halten, unb einem jeben gleidj bei feiner 2lufnal)me fagen, baß bie Oberen be§

Orbeng aud) bie tierborgenen ungetreuen ©ebanfen erfüf)ren unb auf§ ent»

iel5lid)fte rächten. 33onbittenrotten! greilid) fagte it^ etnft in ber SSerfammlung,
tüo über ben Sucifer beliberiert irrnrbe, \va§ er n^o^l fei, unb tt)ie er gefallen;

baßßucifer ber untergegangene iUlorgenftcrn t)ieße, mie Cicero de nat. deor. beutlic^

leljret. STuS biefem (Srunbe aber foüte id) ber S5erf. beg öerbammten ißudjeS

fein, obgleid) jebcr oernünftige üRenfd) haS nämlid)e fagen muf?. SBarum ic^

nad) 2)resben tommcn wollte? 2)en ^räfibenten »wollte id) fragen, ob mir ft)ol)l bie

'l^enfion noc^ ju 2;t)ei( werben fönnte, ober aud), menn ba§ nicftt inärc, ob id) ©c^u^
fänbe roenn id) nid)t gegen bie ©efel^^e l)anbeltc, unb nad) Ceipjig jurüdfelirete,

um bort ^^^t)ftf ju lehren? Unterftüijung ju SBerfäeugen l)offe id) roo^l nod) gu

ftnben. ©agu l)abe id) längft fc^on einen ^Uan jur anfc^aulic^en S)arfteltung ber

SJerarbeitung ber Dfatur^robufte für §errn iöreitfopfcn, ben id) gewiß auf eine

gonj anbere 2{rt, at§ ©rome feine (Sparte bearbeiten wollte, baju aber an einem
büd)erreidjeu Orte fein muß, wo gugleid) .^uf)ferfted)er finb, bei welchen id) ftet§

3ugegen fein fann. 2lber in meiner gegenwärtigen Sage fann id) fd^lec^terbingä

gar nichts Flügel fd)reiben. 2)er S3ri,efwed)fel ift aud) nod) nid)t fertig, unb
wenn mid) ©ott nid)t balb oon bem Übel erlöfet, fo fc^reibc id) in ber SSclt

gar nid)t§ mcl)r. ©ic follen alfo nun fo gut fei)n, unb nad)tragcn, aber um
©otteswitlen nid)t lange mit ber 2IntWort üergögein, unb Wenn bie aud) nur au§
3 SBorten befielt. Ceipjig ^at mic^ unglüdlid) gemad)t: bielleid)t mac^t e§ mic^

auf einem anbcrn SBcge wicber glüdlid). ^d^ bin fo lange id) lebe ^^t: ergcbenfter

ijt aber immer nod) fc{)r unglüdlid)er SJBünfc^

(o^ne 2)atum §erbft 1784)

6ter ©rief

©cliebtefter grcunb!

®a id) S^^fii^ testen SS^infe fo lange nachgelebt, unb ©ie wol)l in einem
ganjen ^Iben ^<^iixc mit feinem Briefe bcläftiget Ijabi: fo l)offe ic^, baß Sf)nen
biefer befto weniger jiir Oaft fallen werbe. S5ür einigen 3?Jonaten f)abe id) an
Siefterni) einen Sluffa^ al0 Seitrag ^ur @efd)i(^te ber fäd)ftfc^en 2ro6>-'ifen ein=

gefanbt, welcher i^t abgebrudt erf^eint unb worinneu id) nun einige ^^f^l^i-'

bemerfet i)abc, bie id) el)cr öerbeffert bätte, wenn ic^ nid)t geglaubt, ba^ er ben

gangen Sluffa^ nun gar wcgloffen würbe. 2tu§ biefem ®runbc l)abe id) nun
einen gweiten 2Iuffa^ gemad)t, weld)er jugleic^ nod^ etwa§ meljr cntl)ätt, unb
weld)en id) f)ier beilege 2). 2lu§ ber 3JJeißnerifd)en Ouartalfc^rift erfe^e \ä) gwar,

baß ber fäc^f. §of über ütle§, tvaä über ©ad)fcn mit 2Inmcrtungen im 2(u§lanbc

gebrudt wirb, mit ißcrac^tung f)inbliden muffe, gweifle aber boc^, ba^ biefe§

ber ganjc ©ruft fct), weil id^ gel^ört l^ahi, baß §ofleute nid)t immer gerabe oon
ber Öeber Wegreben. SJian fönnte olfo wo^l wiber mein SBermut^en etwas 2ln='

1) ^0^. dvid) S3iefter, ^erauSgeber ber Serlinifc^en 9KonatSfd)rift.

2) Ser Stuffa^ «Sfiod) ein SBeitrog gur @efc^id)te ber fäd)fifd)en 5"6rifen"

liegt unferen iBriefen nod) bei. Sr entl)ätt fe§r intereffante 2}fitteilungen unb
3lu§füt)rungen oolfSwirtf^aftlic^er ??atur, beren SSeröffentlid^ung l)ier aber ju

weit füt)ren würbe.
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ftöffigcS in biefem Sluffatjc finbcn, unb midi ber STnimofttät befdjutbigen, lüelt^eS

mir bod) unaHgene()m fein ttJüvbe. ©ie felbft njerbcn sroor nidjt ^üt ^aben i^n

buvcf)5uic[)en, aber üicneid)t fi>unen Sie ifm oon einem S3efannten, auf beffen

Uvtf)eil ©ie bauen, burc^fe[)cn, unb mir biefeS UrtEieit burd) ^^ren iBebientcn ober

©djrciber füvä(id) wiffeu (äffen, »nofür ic^ ^^ncn fefjr oerbunben fetin mürbe.
3ttiar fenbe i^ bie 5Ibfd)rift, meil id) mir nic^t§ 58öfe§ Demußt bin, morgen
frf)on nac^ ißcr(in ab: aber rcenn i^ bei feiten einen 2Stnf befomme, fo (äpt

ficf) gemifj attc§ miber jurücfnefimcn. £er 3lufial3 in b. 2Jieiffn. Cuartal^fc^. ift

mit SB. untcrseidinet, meld)e§ wo^I SBurmbi) £)ciJ3en foll, unb irf) bejie^e mid^

mit barauf in meinem Stufjal^e bafjer ic^ auc^ au§ bicfem ©runbe über bie

5^efanntmad)ung be§felben jiDeifcf^aft bin, inbem ic^ feinem 2)ienid)cn in ber

SBcIt, gefc^meige einem 9JJinifter, gerne etmaS Unangenel)me§ fagcn mag.
3^äc^fte 2JteBferien muß tc^ auf einen Sag nac^ Öeipjig, um perfönUd) einen

lumpidjen 3?bbel fieraue m f(ud)cn, ben man mir nic^t fc^iden miti, unD meine
große 3D'?enge oon Srtefen, bie id) beSiuegen gefdirieben, ganj unb gar un«
beanttüortet läßt. 25iencirf)t ge^e id) über Src§ben mieber jurütfe, menn man
mid) anber§ in ©ac^fen nirf)t etma gar fonfi§äiert.

3Sermut[)(ic^ bat öie ber S?urfüri't in ben SIbefftanb oerfe^t, melc^eä ic^

aber nod) nid)t getcfen babi, mei( id) nur bie Hamburger 3ctt""9"t mithalte 2).

©ie ttjerben alfo t)er3ei()en, menn id) bie SIbreffe nod) mie fonft fd)reibe, unb e§

mir iüo()( mit miffcn laffen, mcnn biefeg gcfd)e&en mirb.

®\üd unb Unglüd, Sugcnb unb Oafter ber 2)Jenfd)en mad)t nur rcenig

mefir Sinbrucf auf mein @emütf)e, unb id) it)unfd)e unemtifinblid) gegen affe§

mcrben ju fönnen. SSieüeidjt gtüdt e§ mir nod) in biefem IBorf)aben, benn man
mac^t fid) fonft fetbfl unglüdlid), mie ic^ fe^e, ber id) teben§(ang üer^arre '^t)x Sünfc^
^ran!furt a/0 b. 3 ^an. 1785

7ter Srief.

granffurt q/0 1786

©eüebtefter greunb!

©ie roerben au§ meinem taugen ©djmeigen nid)t etma auf ben ©ebanfen
fallen, ha% meine Siebe ju 3f)nen erfattet fei? 2JZein t^euerj'ter greunb, nur au§
Ciebe ju 3f)nen ijabt id) ©ie fo lange mit feinem Briefe öon mir beläftigen motfen.

3)enn immer mürbe id) meiner Oeiben ©e^eimniß in ben Sufen meines f^'^eunbeS

^ben au§fd)ütten moUen, of)ne ju fönnen, unb Sie miffen mof)(, baß ba§ nid)t

i^übfd) Iät3t, mcnn man immer Sroft ^aben miü, ber nid)t mög(td) ift. S?on ^iefiger

Uniuerfttüt unb ©tabt meifj id) nid)tg merfmürbigeS ju melben unb anbere

SÜJfcrfmürbigfeiten, befonberS aud) bie, üon ben 3 . . . . ten unb üou bem Hirtenbriefe,

werben S^nen menigf^tenS ebenfogut, mo nid)t beffer, als mir befannt fein, ©emier,
S3ergfträffer, ber beutfc^c 2)ottor ber ben Oeuten lef)ren miß, mie fie mitlfürlic^

©öbne ober 2:ödjter jeugen fotlen, nebft ben ^ ... . ten unb 9iE) fd)einen unS in

©d)laraffenlanb ober in eine SBelt, mo nur Oberon l)errfd)t, üerfe^en ju moUen.
2)ori) id) fann e§ biefen Ceutcn Dergeben, ba id) felbft niele ^aijxt miber meinen
SSillen fold)e ^bantafiecn, nur aber öon einer anberen 2lrt, nadigebangen ^be,
unb nod^ gar fe^r unglüdlic^ baburc^ bin. ÜJieine ^f)antafte liefs mid) nämlic^ nid)t

glauben, ba^ bie ^erfon^) ju Oeipjig, ber id) ben erften S^etl meiner i!o»mof.

1) ©äc^i'ifd)er äRinifter öon SSurmb.
2) Ser Surfürft batte nid)t bü§ Siecht ber Stanbe§erf)ebung, ba§ mtU

me^r bem Saifer öorbef)alten mar. ©. SCnmerfung 5 ju iSrief 1.

3) Sünfc^'S oerbreiteteä Sßnd) „^oämorogifd)e Unterhaltungen für bie

Sugenb". 3 ißbe. Ceipgig bei SSreitfopf. 25er erfte, 1778 erfd)ienene Seil trägt bie
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Unter^. getüibmet i}übi, mxUid) ben ( . . . unleferttcf)) ©audfj geheiratet tiabe,

Dtelmef)r [teilte fie mir aüerlei fc^meic^el^afte Hoffnungen bar, benn ic^ lieBte fle,

id) geftefie c§, auf eine ungetüö^ntidje Sßeife. 'iSinm Sriefc gab man mir nid)t

n)ieber äurüdt, «eldjeS mir smeibcuttg blieb, bi§ midj Slffefjor ©reen*) üerfic^erte,

baß fie faffieret mären. 'iRnn l^obe idj auc^ bte übergebenen S3ücf)er jurücfgefobert

unb erf)a(ten. Sllfo fönnte id^ nun ru^ig fetjn: ober id) fütjle (eiber, ba^ oon
ben oielen Sonnerfc^Iägen, bie mein |)erä in biefer ©ac^e fd^on 3U Oeipgig unb
oud) bereits f)ier trafen, noc^ feiner meine fonft äiemlid^ fefte ©efunbi^eit fo on«
gegriffen ^abe, mie biefer, unb e§ ift tt)of)( möglid), ba^ er ben @runb §u einer

Srant^eit legt. 2)od^ \d) müßte ein ganjeS Sßnd) fc^reiben, menn id^ ^i)mn
aUc§ erttären moltte. @enug, ic^ Ijabt bona Me gefianbelt, nur baß ein fonber»
barer Streit smifc^cn 3>erftanb unb §er3 mid) jum O^^fer gemad)t ijat, unb ic^

ijüii mir j;a lueber iBerftanb noc^ ^erj gegeben, baber ic^ boc^ \voi)i o!^ne Sc^utb
fetjn merbe. i8e^a(ten ©ie immer ferner nod) üeb ^(jren unfc|u(bigften unb auf«
richtigen greunb @. ®. SBünfc^.

2(u§ btc[en ©riefen fd)eint mir ätteifelloS ^eroorsugetien, ba^

SlBünfd) ber 33er[affer be§ §oru§ nid)t ift, ta^ er ober an ber 216=

foffung beteiligt lüar unb ben roirflid^en SSerfaffer fannte. "©enn

fonnte er bk ©tirne t)aben, bem ^reunbe in ÜDre^ben, ber termöge

feinet amtlirfien ©influffcg i^m ju nü^en ober ju fdjaben öermodjte,

bie S3erfafferfd)aft in fo unbebingter SBeife abäuleugnen, ttjenn er gu*

gleid) betennt, bem S3erleger baS ÜJZannffript übergeben gu ^aben?

Offenbar ^at ber üDreSbener g^reunb cttoaß me^r öon bem 3wfontmen=^

t)ang geiru^t. (£§ mad^t ben ©inbrucf, al§ ob SBünfd^ burti) eine

gtoingenbe 33erpfli(^tung öer^inbert gewefen tt)äre, über ben S3erfaffer

aud) nur bie geringfte Slnbeutung äu modien, njobei möglic^ertoetfc

fein O^reimaurertum eine 9toIIe mitfpielte. (g§ fei jebod^ borouf ^in*

gemefen, ba§ nad) bem 93u(^e „(gfoterifa" SBünfd^ einem ^^ilotogen,

bem er ben S'Jamen 33iebermann beilegt, bk 93efQnnlfd)aft mit btn

^been beS ^oru^ Derbanft. Senn biefer 'iPöiloIoge feine erfunbenc

§igur ift, njürbe man i^n alä ben S3erfaffer, beffen magren Spanien

SBünfd) öerfc^tt)iegen ^at, toof^t anfe^cn bürfen. @g ift aber an^ge»

fd^toffen, ba§ biefer S'Jame etwa eine 3(nbeutung auf ben Empfänger
ber ^ier mitgeteilten S3riefe entt)ä(t. Db irgenbeine inbirefte ;5been=

affo^iation unb 9?emtni^äen5 Sünfd) bei ber SBa^I biefeg 9'?amen§

leitete, entäieljt fid) meiner ^Beurteilung. ^Der ehemalige ^eipjiger

Unioerfität§Iet)rer S3iebermonn n^ar 2 ^a^xt oor bem (Srfc^einen ber

„(Sfoterifn" bereite geftorben. Sei allem ^ntereffe, baS er feinerjeit

an bem „§oru§" befunbet gu ^aben fd^eint, (ag nac^ feiner ®inne§*

art unb nat^ ben mir befannten ^^"Ö^iff^" über feinen ß^arafter

SBibmung „S)er 2)emoife((e E_^riftiane SBil^efminc ©roffer in Seipstg" mobl
bie 2:od)ter be§ Kaufmanns ®roffer, ber ein entfernter SSermanbter üon 35>ünid),

i^n in feinen ©tubentenja^ren unterftütjt f)atte.

1) 2)r. 2lug. grbr. ©iegin. ®reen, be§ Oberbofgerid^tS unb ber 3uriften=

fatuüät 53eifi^er.
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it)m bie ©ac^e bodj fef)r fern, 'ändj bie 2(rt, lüic üom |)orug in ben

Briefen gefproc^en wirb, jd)Iie^t bie Slnno^me einer bcrortigcn S3e*

äiet)un9 an§.

2ßer nun aber ber 33ertaffer beä |)oru^ geweien fein fönnte,

borüber fe^It mir jebe 23ermutung unb boä feftfame ®unfel über bie

^erfunft be§ Sucres rcirb burd) biefeSriefe nid)t ireiter er()eüt. 'Die

Rapiere beS ©c^iri(f"ert[d)en 23er(ageg, bie ettra nod) einen 3tnl)alt

geben fönnten, [Inb leiber t)ernid)tct, fo n)irb iuo()( ber lual)re ^oruS-

oerfo[fer ein einiget 9tätfet bleiben, rnenn nid)t irgenbein ^^fi^^^ ^^^

bie @ri)aUung unfcrer Sriefe, neue Slufjd^Iüffe geben foüte.

(SJ. granf fü^rt in ber 2111g. b. Siogr. noc^ ein angebliches SBerf

SBünfd^S an, baS aud) ^oljuiann unb ^o^atta in i^rem ainonl^men-

Iej;t!on biejem äufd)reiben. ^er an biefeu ©teilen nid)t ganj forreft

iricbergegebene 2:itel lautet budjftäblic^: „9ftabinilniuä ober ©anim*

luug 2^almubf«^er Ü^or^eiten. ^n einer SRei^e üon Briefen al§ ein

3uruf an bk jübifdjc 92ation, üon bem Sanmel ber fo anwerft elenben

Vorurteile ju erroat^en. ä3om 23erfaffer be§ |)oruS. Slniflerbam 1789".

80, 302 unb 8 (Seiten mit einer S^iteloignette. 21uf blauem "ißapier

in roter ^arbe gebrucft. gür bie 33erfafferfd)oft 2Bünj(^§ fpridjt ^ier

ireiter nid)tä al§ bie Se^etdjnung „Dom Verfaffer be§ §oru§", bie

gutgläubig al§ eine g^ortfe^ung oon SBünfd)ä SInonljmität bet}anbelt

lüirb. ÜJiir fd)eint e§ oollftciubig au3gefd)Ioifen, ba§ Sßüuji^ ber SSer*

faffer biefeS Sud)e§ fei, lebenfaüS ift nirgenbg bie ©pur eines Se=

weifeS bafür erbrad)t> Stimmt man an, ha% bie 53erfaffer9S3em.erfung

einen tatfäd)lic^en ^intergrunb i)abi, fo lüirb man e^er barauS

fdiließen fönnen, baß SJünfi^ ber 93erfaffer beS ^oruS nid)t fei. ®ä

ift aber aud^ fe^r lootjl möglid), ba^ biefe Semertung nur genjäl)lt

ift, um ben 9?uf beS |)oruS^S3ud^e5 auSjunu^en, oline baß ein

mirflic^er ^uf'^Q^-i^^cn^'i^Q ä^ifd)en ben 33erfaffern beiber SBerfe befielt.

Ob bie im erften Briefe ermähnten Unannel)mlid)leiten mit bem

^oruS äufammenijängen, täfjt fid) nur oermuten. ^n ben „(Sfoterifa"

fagt 3ßünfd), ha^ in Ccip^ig biefe @ad^e bei feiner Stbreife fdjon faft

oergeffen geiüefen fei, ta bie @rfd)einung ber ?uftfd)iffer baä aüge*

meine ^ntereffe abgeteuft l^ahe. Sßoburd)^ er fid^ fonft jurücftiefel^t

gefüllt daben fönnte, ift an§ feinen weiteren biograp^ifd)en a}?it=

teilungen nid)t erfid)tlid), bodj fd)einen aud) ^eräenSoerwicfluugen,

wie fie in unferen 53riefen nadjflingen, einen ©influß auf feine (Snt*

fernuug öon ßeipjig gehabt ^u ^aben.

5Benn er über bie fd)Ied^te Se^anblung ber ®elel)rten in ®ad)fen

flagt unb einen freieren 3^9 ^^ S3erlin gu bemerfen glaubt, fo beutet

er bod) fd)on in feinem jiüeiten S3riefe an, ireld^e @d)n)ierigfeiten

äiüifdjen g^ranffurt unb Serlin wegen beS bauernben 9teftorate§ öon

©teiubart, beffen ©igenmädjtigfeiten bie ^rofefforen in Slufru^r öer^
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festen, fid^ entiridelt Ratten. Unsufrieben^eit ^at el immer unter bcn

^rofe[foren in ^^ranffurt gegeben, bie man(i)er(ei kämpfe um i^re

unb ber Unioerfität ^ribilegien gu befteljeu Ratten, '^a fu^r benn

mo^I aud^ mand^mal ein Sli^ qu^ bem berliner ^tmmet ht§ Jupiter

fJribericuS. ®o 5. 33. in ©cftalt folgcnber ßabinettlorbrc:

„Ser Äönig banft ber treuen Unioerfttät gu granffurt ffir bie iijm üin=
jd^tcftcn ^rograimne SReben unb Oben, fo bei ©elegenljett ber S}ermäf)lung be§

^ringen oon ^reu^en aübort gehalten tt)orben; nur aber unirbe er lieber fe^en,

wenn ftatt bergfeicfien Uniüerfttötä ®ebräud)en bie 3fit oietmebr jum ^iu^en ber

ftubierenben ^ugenb angettienbet n)ürbe.

9?eiffe b. 22. Sluguft 1765. griebric^."

Slucf) ber öon Sßünfi^ ermartete Slt^ ließ nid)t lange auf \\äj

märten, benn fc^on am 7. Stpril 1784 erging au§ 'ißotgbam üon bem

„Sitten" ein ungnäbiger SSefd^eib auf ber "ißrofefforen klagen:

(Seine löniglic^c 9Äaj;eftät bon ^reußen, un^cr allergnöbigflcr öerr, inoßen

jmor bie §errcn *^^rofefi'ore§ an ber Uniüerfität ju ^'^anffurt an ber Ober bei

bem ftatutcnmöBigcn jäfirlidicn SJeftorcninecfiiel nad) nne Dor, gcfc^ü^t lüiffen,

unb ^abcn be§l^a(b f)eute auf ifjre SSorfteKung öom 5tcu, bem Obercuratorio ben

gemcffenften ©efef)t erteilt. Sabingegen mögen .'oödirtbieyelben Q'^nen guglcid)

bei biejer ®clegcnl)cit nit^t oertjalten, baß fie nidit b(o§ bei ibren ©teEen auf

bereu (Sinfüufte fetjen, foubern Dieimcbr ifjre |)auptbcfc^äftigung barau§ mad^en
foHcn, bei Seobad)tung ber beften Silcipün jcben berer ©tubenten m ber

i^afultöt, ber er fid) gemibmet bat, bcuen ibuen erteilten ^^ftrultionen unb
SSerorbnungen gemäß, *

jo(d)e Srumeifungcn unb Unterrid)t ju geben, bamit bie

roabre Srbfidjt ber Uniöerfitäten mit ibnen erreid)t, unb ein ^eber etttia§ 9?ed)te§

erlernen möge, momit er bereinft bem Staate ober ßird)e nüljtid^e ®ienfte Iciften

!önne. §ieran ift feiner ^gl. SD^ajeftiit meit mebr a(g an aücn go'-'ii^olitäten ge*

legen unb böd)ftbicfelben nioHen baber gnäbigft ^rofcfforibuS bt^-'i^'t^it aufgeben,

aU ifire Gräfte aufjubicten unb ju üereinigen, bamit bie i^nen anöertrauten

jungen Seutc biefen einzigen Q\md ibrer Uniüerfität§jabre nidit nerfeblen, fon»

bern ju feiner Sgl. Slkjeftät gnäbigftem ©cfaüen unb magren Seften be§ CanbeS
crreid)en mögen.

^otgbam, 7ten 5rpril 1784. g-riebric^.

2Bar SBünjd^S Eintritt fonad^ nid^l öon freunblici)en Sluipi^ien

begleitet, fo t)at er fic^ bod) offenbar botb banacf) bort ganj gut ein=

gerid)tct. ^oru§ geriet mof)t nad) unb nod) in -^ergeffen^eit; gmar
berid^tet SB. 3:;. ^rug (^rofeffor ber ^^i(ofopt)ie ing^ranlfurt a. b. £>.

1801—1804, bann^ant§9?ad)foIger in Königsberg, gule^t in Seipsig),

ber im übrigen SBünfd^, als bentenben ^opf unb 93?ann oon bieler

©utmütigfeit gerecht beurteilt, er \)abt feine Berufung infolge bei

§oru§ erhalten, ba§ ift aber, irie aus unferen Sriefen ^eröorge^t,

ein i^'rrtum unb bicjeS geugnis fann nid)t me^r für SBünfd^S 33er=

fafferfc^aft geltenb gemalt merben.

;^m Gegenteil fe^en mir, ta^i er um beS ^oruS miüen, aud) in

3^ran!furt unb Berlin man£|eS gu leiben latte. D^ne ^intergebanfen
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eriräöiit ber Dieigetranbte ^petnrtd) ^iiiiülk, ber Don 1790 an in ^ronN
fürt ftubierte unb bis 1795 bort ']?ritiatbo5ent aar, in feiner 1844

crfd^ienencn Selbfifd^au, ba§ "i^rofeffor iJBünfc^, „ber geteerte

23erfaffer bes ^oru«" bei feiner 2Iufnafime in bie Soge ainfiiert

^obc. 2(ud^ bieie§ 3s^9^^^ fann bcn Briefen gegenüber nid^t ftnnb-

l^ottcn, berccifi nur, bai3 SBün'cfi bamals 5n.iar allgemein audi in

3^ran!furt alg 33erfaffer bes 33uc^el angeielien rourbe, aber quc^ bais

man i^ni mit ber ^tlt beffen Hegereien nid^t metir anrechnete. 3Iuci

bic anbcren 23eunrut)tgungen, über bie fic^ in ben Briefen mefirfadie

2{nbeutungcn finben, mui er molil befcfiniicf)tigt fiaben, nacf)bem er

Linter ben „gefliffenttidi empfoblenen Jöcfitern" ^-ranffurt? batb eine

@efäl)rtin gefunben hatte.

©ünfd)« l'ef)rfä(i)er iraren ii^at^ematif unb S^aturleljre. ©enauer
trcrben feine 3?orIefungcn folgcnbermaisen angegeben:

a) Sie gemeine iPiaibematif unb Sllgebra:

b) bie ©cometrie nebft Trigonometrie;

c) bie Slnalnfte bei- cnbttcfien ©röpc;
d) bic Ätarif unb i'^Zedianif:

e) bie ötlbroilaiif, .ppfrauli! unb Slerometrie:

f) bie !i?e^re Dom üBeltgebäube, roobei er feine 3^^^'^^'^ ^^^ beiteren

STbenben mit bem gefiirnten §immcl befannt maditc;

g) bie pbttnj(li«matbematiid&o Qjeograpbie;

h) bic rercfiiebcnon Jeite ber (rrfcrimental'übijfif.

S5}ie er auf praftifdie 21nirenbung feiner 3S>iffenfd^aft bebad)t

ittar, baDon gibt unfer britter 33rief i'elbft ein 93cifpiet. SIu» ben fünft'

lid^en eanbfteinen fc^eint fretiid) nidite geirorben 5u fein. T:iefe ^bee

bettcift aber boc^, bai3 ©ünfd) ein meitfdiauenber ßopf n^ar: benn

^eut^utage ifi fein ©ebanfe, roenn auc^ mit anbercn ted^nifdien OJ^itteln,

in bie 'ißraj.-is übergegangen. Später fucfjte er fid) baburd) Dolf§tüm=

(idi 5n mac|en, bais er bem ©aftroirt ^^rüger im .Qarrbauv Einleitung

5um 93raucn einec- braunen ölartigen 33ierel gab, i>a5 ai§ fd)macfliaft

gepriefeu irnrbe.

^at il)m ber ^orn^ einen i'lat;^ in ber Äirc^entiiftoric cerfc^aftt,

fo t)interlicB er bod) aud) in ber @efd)id)te ^er Ü^aturnnffenfiiaft

einige epuren bcfonber^ in besug auf bie ^arbenleljre. ^elmboi3 in

''einem ^anbbud) ber pliijfiologi'dien Cini! renpeift auf feine S?er*

uc^e, bie ©runbfarben ^u befiimmcn unb biefe braditen ilin nud) in

Berührung mit ©oetbe.

SBünfd^l ^npot^cfen, bie er fdion 177S in feineu to^mologi^

c^en Unteri)oItungen i^ortrug, finben feine @nabc oor @oetf)e§ 31ugen,

benn er fd)reibt an 3diiöer om 13. Januar 1798, t^ielleid^t mit

Hnfpielung auf ben ^orue, tt»iett)ol&I idi lonfi feine 3pur finbe, bavj

Soetfic ba§ 53udi gefannt bat: „iJBünfd} bringt eine ;fiiipotf)efe Dor,

ne toller ift, alä ein ^arirel an§ ber i'liiofalniv'e, Derfdiirenbet 2^ätig*
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feit, ©efc^icfUc^fcit im (Sjperementieren, ©djarffinn im Äomentiercn

an ben abfurbcftcn (Sinfaü ber Sßett." ®aß ber ^oru§ in SBeimar

btaä^ttt ttorben mar, ergibt fict) au§ |)erber§ S3rie[ an ^amonn tiom

23. Sluguft 1784, iDorin er fc^reibt: „SOhn §Qt gejagt, bajg ber Sßer*

fäffer be3 ^oru§ Justinen alä ^rof. Physic. fommt, ift bem alfo?"

Db ©inflüffe be§ §orn§ ouf §erber§ ©(^riften ftottgefunben ^aben,

laffe id? ba^iiigefteüt fein.

(Bä)on 1776 ipar eine ©d^rift üon SBünfcf) erfd)ienen, bie fid)

mit ber Farbenlehre bejd)äftigte „visus phaenomena quaedam",

auf ©runb bereu er gu einer 'iProfeffur in ©reifSiüalb öorgefdjkgeu

mürbe. ®oett)e fü^rt bie ©d^rift im I)tftorifc^cu 2:ei(e ber fjarbenle^re

au, o§ne gu bem ^n^alt ©teüung ju nefjmen. ©ingel^cnb bejc^äftigt

er \xä) aber mit ber 1792 erjd)ienenen ®d)rift „53crfuc^e unb S3eob=

ad)tuugen über bie g^arben be§ 2iä)tc§>", bie in @oet^e§ (5d)riften pr
g^arbcnle^re mei)rfad) nid)t nur ermähnt, fonberu au^fü^rlid) be^aubclt

unb ü)iberlegt tüirb.

Süufd) lüoüte 3 ©runbfarben ertennen, gegen bie big ba^in

angenommenen 7; er muß fic^ barüber oon @oet()e „ber munberlid^e

SBünfd^", „ber jettjame SBünjd)" nennen unb ein i'enion über fii^

ergeben laffen, in n)e[d)em gefpottet mirb:

§eItrot unb ©rün maä)t ba§ ©elbe, ®rün unb SBiolBIau ba§ Staue!

(£o tt)trb au§ (Mur!enfa(at ruirflicf} ber (Sffig erjcugt!

3)kn fönnte barnad) glauben, SBünfd)^ ©runbfarben feien ®rün,
@etbrot unb S3Iaurot, ta^ ift aber nid)t ber ^aU, öiclmel)r na^m er

S^lot, @rün unb 33io(ett an, mie aud) au§ ber S^afet in (5joetI)eg @e*

fd)id)te ber Farbenlehre ^eruorge^t. 2Bünfd) wehrte fid^ gegen ba«

3cenion mit bem Slntijenion:

5Rot in bem @rün gibt ia§ ©elbe, ®rün in 3)ioIfQvB taS Sßi<xm,

©0 wirb au§ ©urfenfalat n^irfücf) fein (Sfftg evseugt.

2)ie ©d^Ii(^tung biefei ©treiteg muffen mir ben ^i)l}fifern über*

loffen unb un^ auf bie literarifc^e ©eite ber (Baö;}c befdjränfcn. ^Diefer

2Bi^ mit bem ©urfenfalat mu^ ®oetI)e jelbft fcbr gut gefaüen ^aben,

benn nod) ge^n ;^a^re fpäter fd)reibt er an (Sidjftöbt, ben 9^ebafteur

ber „^enaifd)en Slügemeinen Siteraturäeitung" in bejug auf eine

Ärittf unb SIntifritif über 2ßünfd)§ 1802 erfd)ieuene ©^rift „Sucifer

ober S^ad^trag gu ben angefteßten Unterjud)uugen ber @rbatmofpf)äre":

„Übrigeng mu§ |)err Sünjd) einen jetjr fd)ted^ten ü)?agen ^aben,

ba^ er ben föurfenfatat immer noc| nid^t öerbauen fann", unb in

ben 1822 crf dt) ienenen9^ad] trägen jur ^avbtnk^x^ ift ju lefen: „^ier

^aben mir unfern guten SBünjd) mieber unt) feinen @ffig ber ou§

©urtenjatat gemengt mirb."



(jIoboQtb V. ::8icbeniiann, Sl}riftian Srnft SJßünfc^. 425

<So fd^arf nun and} ©oef^e SBünfc^S ii)i)fenjcf)aftli(^e 2)?et{)oben

unb S^efuitotc ablehnt, |o gcfd)ie()t c§ boc^ immer mit einer gettiffen

Son^omie unb 2(nerfennung feines SifcrS; roie er noc^ 1828, fur^

nad^ SB3ünjd)§ 2:obe an ^dtcr über ben „guten SSünfci^" flagt, qIS

einen frittttcfien Seobad)ter unb grilligen 3;£)eoriften, beffen 53erfuc^e

er !(ein(tc^ unb fcmpti^iert, beffen |)Qpot^eien er abftruS unb n)unber=

liäj nennt. 2)ennod^ luirb er i^m in ber garbenfelire olä „einem fonft

fd^arf[innigen 2)?ann" gerecht unb auci) gegen @. Z\). «Sömmering er»

fennt ©oet^e bie fcijarffinnige SBeife an, mit ber SBünfc^ feinen

:^rrtum oertetbige unb ba^ er „fo e^rüc^ unb Ud gemefen fei", ^u

ber berühmten Dlettitonfc^en ©rflärung ju fagen: 2Ber e§ begreifen

fann, ber begreife eS!

(£g fei auc^ noc!^ baran erinnert, ha^ bü€ 180. Xenion (©oet^eä

SQSerfe, ©op^ienauäg. 5 I (3. 231):

2) er aftionoinifc^e §immef.

@o evf)a6en, fo gvo^ ift, fo lueit entlegen ber ^intinel!

Stber ber Meintg!eit§geift fanb aucf) bi§ ba{)iu ben Seg.

]\äi auf 2Bünfd^§ foSmoIogifc^e Unter^oltungen be^ie^t, benen id^

übrigens einen guten Hinflug auf bie popuIär*tt)iffenfd)aftIid)e S3i(bung

feiner 3^it gufpredien möd)tc, wie fa aud) ©d^iüer fie gelefen unb

ben ©toff für ben Sauerer barin gefunben ^at. (OJadjtteiS Don ^aul

|)offmann.)

©Ine tieine 9iad)e na^m Sßünfd) an bem Otljmpier, mit n^elc^er

^e^eidjuung er in ber oben ern^ä^nten Stntifritif auf ©oet{)e anfptelt,

inbem er in feinen „(Sfoterifa" „bebauert, ta^ ein fafl atigemein oer*

götterter 'Did)ter, ffiie ^err oon ©oet^e, beffen Schriften aui^ baS

3?o(f liefet, folc^en längft beratteten 2Iberg(auben n}ieber auf bie S3af)n

anbringen fud)t". @r meint bamit bie in bem il. Äapitel beS gleiten

33ud^e§ ber 2Baf)Iüenranbtfc^aften ermähnten fogenonnten f^mpatt)ettfc^en

^enbeloerfuc^e.

©eminnen ftir auS ©oet^cS Sinterungen, befonberS auS bem
Streite in ber ^en. allgemeinen ^iteraturjeitung oon Sünfd^ ba§

93itb eines etttjaS fleinlidjen ©eifteS, fo gebietet bie ©ered^tigfeit aud^

baS ^swQniS eines anberen ÄlaffüerS, ^einrtd) oon ßleiftS, an^u*

führen, ber in g^ranffurt fid) gern ^u ben ©d^ülern beS ef)ematigen

SebermeifterS red)netc. X*er®d)föefterUIrite fenbet ber !J)id)ter einmal

©elb, um bie gehörten Kollegien gu bejahten, morunter aud) foId)e bei

$ßünfd). pfeift f)atte befonbereS ^ntereffe für 2)?at^ematif, modt)te

aber ^ünfd) barin nid^t genug tun, ttie ein auS ^eipjig oom
13. aJiärj 1803 batierter Srief erfennen läßt. Sr er^ä^It barin, ujie

er ben ^rofeffor ^inbenburg, ber, ttie mir aus SaeforS 3)htteilung

miffen, Sünfd^ fe^r tt)of)( rcoßte, befuc^t unb bei ber fjrage na^
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feinen mat^ematifcfjen «Stubien, i^m fd^üe§U(^ unter 9fJül)rung feine

poetifd)en Steigungen gcftanb unb mit it)m übereingefommen fei, „ber

ä)?enfc^ muffe ba§ Xalent anbauen, ba§ er in fid) tior^errfc^enb füf)(e".

!Dann fügt er ^ingu: „Ob irf) nic^t aud^ mit SBünfdjen fo fertig

n}erben fönnte?"

Sffiic SBünfc^ in ber ^ranffurter (SJefeüfdiaft überhaupt f^ug ge*

fa^t tjat, erbeut ouö ^tciftg SJütteifung, bo| mehrere ^^amiUen mit

^amen fict) äufammentaten, um bei i^m ein ^riüotfoüeg über (Sjpe*

rimentolp^tifif ju ^ören. SBü^ctmine d. 3^"92 berichtet batüber in

einem an S. Z. ^rug gerichteten 33riefe: „1)amal§ l^örte [RIcift]

(S^'perimentalp^^jfif bei S)r. SBünfd), mooon er un§ gettö^nlic^ nac^

bem ÄoKegio mit großem ^ntereffe unterhielt. 5(uc^ rcir nat)men

fo lebhaft 2lntei( an allem, \va§ er un^ barüber fagte, ba^ feine

®d)tt)eftern, mir unb noäj einige 2)Zäbct)en aus unferem Greife gu bem
ÜDr. äßünfi) gingen unb i^n baten, and) un§ S3orIefungen barüber

gu galten. ^DieS gefii)a^ unb mir maren fef)r aufmerffame 3upre*
rinnen, repetierten mit unferem Unterle^rer, bem ^errn o. Äteift,

unb machten Slufjä^e über ba^, ma§ mir t)örten." ©einer S3rout,

nad)mat§ ©attin be§ obenermä^nten 'i}?rof. Ärug, fd^enfte ^leift

Sünfc^S fo§moIogifd)e Untert)a(tungen unb empfiel)lt fie i^r al5 befte

Einleitung, fic^ im ©elbftbenfen gu üben. Sludj fonft begegnet mon
in ^leiftS ^Briefen me^rfad^ ©puren, ba^ er biefei SBerf fd)ö^te unb
eifrig ftubierte^). ©c^Iiegüd) fei nod) erinnert an einen Srief an bie

©(^iDefter oom 12. D^obcmber 1799, morin e§ §ei^t:

„Urtjer gcjdjeutcr ^rofcffor SBünfc^, ber geiDiB f)icr in grantfurt oben an=

fte^t unb alle überfielt, würbe bod) genuB, ba§ bin xd) überzeugt, burc^ bie ab=

gefdjmacfteften 9?ccfereien be§ aüerbeften 2l'iäbd}cn§ in bie größte 3)erlegen(;)eit

gefegt merben."

'iDiefe 5ßer^ättniffe finb in ber ^teiftliteratur bereite ©egenftonb

ber Unterfud)ung gettejen unb bürften ^ier nur im ^wi^nimen^ange mit

anberen 2)ingen furj ongebeutet merben, babei mag im 33orbeigef)en not^

ermähnt fein, boß ju 2Bünf(^§ |)örern aud) 2IIej;anber üon |)umbolbt

gel^iirt ^at, ber im SÖ5. ©. 1787/88 in^^ranffurt ftubierte. (Sin giemlidier

SllterSgenoffe beSfelben, ber fur^ barauf gur Alma Viadrina gezogene

1865 at^ ^onfiftorialrat Derftorbenc 2Karot bezeugt Sßünfc^ä tiefe matt)c=

motifdje ^enntniffe unb fein ©efc^id im (S^-perimentieren, boä) ^abe

il)m bie ®obe be§ Ieid}ten fagüd^en 33ortrage§ gefehlt.

2(u5 aüem biefen bürfte Verborgenen, ba^ äBünfd) unter ben

bamaligen granffurter ®elei)rten feine fo fd)Iei|te ?^-igur maci^te, mie

1) 5ßaul §offntann in granffurt q. £)., bem ic^ für mehrere iDiittcilungcn

äu biefem Stuffal^^e §u Sanf licrpflid}tet bin, t)at biel im einsetnen nadjgcroiefen

(©tnbien jur tiergt. öiteraturgefc^. Sb. 3).
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man mäj bcn UrteUen ber ST^eologen, bie i^n wegen beS §oru3 Der*

folgten, annet)men müßte, ^enn i^m auc^ nad) SB. X. Äi'ugg ÜJJeinung

ber 3JJangeI einer rege(re(i)ten „@if)ulbilbnng geittebenä nac^^ängen

morfjte", fo ift bod) narf) ben mitgeteilten 3cugni[fen ba§ Urteil, ba§

if)n al§ einen „unglaublid) leeren unb ununterridjteten 2J?enf(^en" t)in»

ftetlt, bnrd)au§ ungerechtfertigt unb offenbar oon t^eologifc^er SSorein*

genommen^eit eingegeben.

(Sine altüäterifdie S3reite madjt feine ©d^riften für un§ ffienig

gcniepar unb mag ©toff ju Singriffen gegeben fiaben, njie er in ber

Jenaer allgemeinen ^iteratur^eitung erfutjr, unb eine gett)iffe (Sngc

be§ @efid^t§freife§ ift i^m ül§ 9^üdftanb feiner |)erfunft anc^ immer
anhaften geblieben.

Über feine wiffenfd^aftlidie Scbeutung füllte ^ter im übrigen

niäit ge^anbelt »erben. S3erfaffer müßte ba§ berufeneren 0^ad)leuten

überlaffen. 211^ im ^al^re 18 il bie Unioerfität g^ranffurt mit ber

1762 gegrünbeten :?eopolbina in Srcälau Gereinigt würbe, war S^ri*

ftian ©ruft SBünfd^ il)r le^ter 9fteftor. ©r ^atte ba§ 9fie!torat bereits

1792—1793 unb 1803—1804 innegehabt, toaS atfo mit feiner Se*
redjnung, baß biefeS Slmt etwa alle 8 i^a^re an i^n fommcn werbe,

giemlid) ftimmt. S^v 33erabfc^iebung oeranftaltete bie ©tubentenfd)aft

am 10. Sluguft einen gacfelpg, ben fie üor bem §aufe beS beliebten

Se^rerä am 2J?ar!te öorbcifül)rte, unb öod^og bamit ben legten 2lft

im Scben ber Unioerfität O'ranffurt a. D.
$ßünfd) überfiebelte nid^t mit nac^ S3reilau, fonbern blieb in

g^ranffurt, wo er eine zweite |)eimat gefunben unb fid^ bet)aglid^ ein*

gelebt ^atte.

@r ^atte nad^ ber crften ungtü(flid)en unb nad^ wenig i^a^ren

burc^ ben STob gelöften @l)e, beren (Sprößling ebenfalls balb gefiorben

war, eine jweite gute |)eirat gemad^t unb war ein wo^ll)abcnber,

man fagt fogar ein reid^er äJJann geworben, ©eine ©attin, eine ge*

borcne ^äfebier, fd)enfte i§m öier ^inber, oon benen ^mü, ein ®ol)n

unb eine j^oc^ter, it)n überlebten, ^rfterer mad)te fic^ burd^ poetift^c

35erfud^e unb ein fd)öneä mufitalifd)c« jialent befannt unbflarb 1837
als Ä'ammergerid)t5rat in 93erlin. ;^n feinem ^aufe am SO^arft, je^t

l^unferftraße 19, ba^ nod^ ^eute burd) bie öon i^m angebrad)tc

«Sonnenuhr fenntlic^ ift, lebte Sßünfc^ al§ SSerwalter be§ in ^Jranf*

fürt liegenben UniocrfitätSeigcntumS, weldieS 5lmt i^n wot)l nid^t

allgufe^r in Slnfprudt) nal)m. @r üeröffentlic|tc feitbcm noc^ bie bereits

erwähnten SBerfe „33iograpl)ic meiner ^ugenb" unb „Sfoterüa".

S)ic 33iograpl)ie feiner ^ugenb wibmete er ber (Slifa o. b. Ütecfe,

ba fie il)n 30 :^a^re früher, alfo balb nadt) feinem Eintritte in bie

33iabrina gur ^iebcrfd^rift feiner ;^ugcnbgefd)idt)te oeranlaft t)attc.

jDabei l^atte SBünfd^ geäußert, wegen feiner geringen ßelebrität, müßte
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er bann »o^t 3)td^tungen beifügen, lüogegen eafo geantwortet: „D^ein,

feine ^^id^tungen, fonbern bie lautere unb reine SBa^rl^eit iDoIIen tt)ir

^aben." ®iefe 2ßa^r^eit o^ne ®i(^tung ift ein S3ud^, bog man immer
mit ^ntereffc lefen ttirb, al§ ßeugniS bafür, mt ein ftrebjamer @eift

fic^ burc^ bie fdjrtterigflen S3ert)äUniffe burdifämpft unb oI§ eine

Urfunbe für hk tulturäuftänbe bcg 18. ^a^r^unbertg. T)it ©foterifa,

äu^erUci) eine ^ortfe^ung tiefer ^ugenbbiograp^ie, finb gum größten

STcit ein etn^a^ aeitfiiinjeifige^, religiöfel unb pljitofop^ifd^eä S3e=

fenntnig, bei beffen ©rtäuterung Sßünfd^ oudt) fein 33er^ältni0 gum
§oru§, mie bereite ertoötint, flarlegt. SSarum er aud) ha, 34 ^a^^rc

nod) @rfd)einen biefe« „berüchtigten S3ud)e§" fitt) nic^t offen al§ SSer»

faffer betannt ^aben foüte, ba er ja bie tt)efeutlici)ften ^been be^=

felben at^eptiert, toürbe unöerftänbüc^ fein, ttenn er nidjt anä) bann
nodj einen triftigen @runb gehabt l^ättc, ben 9?amen be§ ujirüid^en

33erfafferg ^n üerfd^toeigen.

SBünfd) ftarb am 28. 2J?ai 1828 im Stttcr oon 84 ^a§ren,
öon feinem 9la(!)la§ t)at fic^ bisher feine ©pur finben faffen.

illr^r einige ^Kijii^eii&fvag^n tot

S3on Dttmar fftü^ in Münä)tn.

^n sa^Iretc^en fällen ber @d)t^eit§forfci^ung ift c§ mit ^ilfe

ber bisher betannten Unterfud^ungSmittel unb Kriterien nid^t möglid),

gu einem enbgiltigen unb feftfte^cnben Ergebnis über (5d)t^eit ober

Unetfjt^eit gu gelongen. S)a ift nun neuerbingg eine Unterfud^ungä*

mct^obe auf ben ^lon getreten, bie eon ^ö^ftperfönlid^en, oielfad^

aud) unbeiDufsten (Jigcnfdiaften beS 3Serfaffer§ tf)ren SluSgang nimmt
unb je nad) bem 33or^anbenfein ober ^^e^Ien ber fonft bei ben

äroeifeüoS ed)ten SBerfen feftgefteütcn perföntidien (Sigentümüd^feiten

be§ 53erfafferg über @d)t§eit unb Uned)t^eit entfd^eibet. ©§ ^anbelt

fid) ta ftetg um Statfoc^eu be§ tljpifd^en ©efüJ^t^au^brudg, bie einer

^crfon meift unbemußt gu eigen finb. ^aä) ber jTljpenle^re, bie biefe

S^atfad^en jum ©egenftaub einge^enber Unterfuc^ungcn gemad^t Ijat^),

befte^t ein ncrööfer ^"f'^ii'K^en^ang gttifdjen ben im ©e^irn burd)

(Seetenerregungcn ^erborgerufenen S3orgängen unb gegriffen bauernben

1) 3)r. Ottmar 9f{ul3: 1. ^fJeue (Sntbecfungeu t)on ber mertfd)[ic^en (Stimme.
SJJünc^en 1908. — 2. ©pracl)e, ©efong unb Slörper[)altuug. 2'iünd)en 1911. —
3. SDJufif, 2Bort unb Körper a\§ ßJemütSoulbrud. Oeipäig 1911.
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(Sinfteüungen großer törpermu§feln, bie auf bie 9?efonanä ber ©timme,

auf 9fif)t^tl)muS unb 2)letobie ber Ütebe, auc^ ber fd)rittlic^ fixierten,

Don (Sinflug finb.

|)ölbcrnn t)Qt(c nad) bie[er Jljpenle^rc im ?eben, lüenn er fprad)

unb irenn er eigene "^^id^tungen Dortrug, einen tieüen unb ^art=

mctaüifd^en ®tinimf(ang. S'^ac^ ber 2:i)pentet)re wirb biefer ^long ai§

2:i)pu^ III im ©egenfa^ gum bunfelm eichen 2:i)pu0 I unb jum ^eü--

n^eid^en Sl^puS II beäeidjnet. 2ßer felbft ntd)tben©ttmm= unb Körper*

tl)pn§ ^ülberlin§ f)at, mu^, wenn er |)ö(berlin§ ^oefie unb ^roja

mit bem ridjtigen l^tu^brud naä) ©timmflang, Oi^^t^if unb 9J?e(obif

fpred^en mü, [id^ förpcrtid) umfteüen unb naä) ^ötberlinS 5Irt ein*

[teilen, ^iebei ift ieboi^ nod) auf ein weitere^ 9}?oment 9iücf[i(^t ju

nehmen, "^ölbcrlin meciifelt nämlic^ innerhalb jeineS ®efü^Ii8= unb

2(u5brucf!gti)pu§ äiöijdien ä^ei Unterarten, bon benen aber mä^renb

eines abgefd)(o[fenen ©ebic^teS immer lebiglid) eine ^errfdjt. @g ift

ta§, mit ben Sejeidinungen ber 2:ijpente^re gefagt, bie „falte" unb

bie „warme" 2lrt. i^ene ift Slu^brud eines fätteren 3^ü^Ien§ inner*

l^otb beS Z\)pn§ unb bebor^ugt bie ^ö^ere jTontage, berbunbcn mit

runbem (gcbedtem) ©timmflang, biefe beborgugt al§ SluSbrud be§

wärmeren 3^üI)Ien§ bie tiefere ^Tonlage, berbunben mit runbem Älang.

^er warmen Slrt gel)ören beifpietswetfe an: ^IjperionS ©d^idfatSlieb,

ber blinbe (Sänger, ebenfo bie Umarbeitung: S^iron, ©app^oS

©d)wanengefang, ^er Spaziergang, ber falten: 1)er S^^ein, 2(nbenfen,

^^atmoS, ^älfte beS SebenS, ®er gefeffelte ©trom, ebenfo bie Um^
arbeitnng: @an^meb, ^er Sßßinfel bon ^arbt, SebcnSalter.

@oId)er SÖBed)feI äWifd)en ber falten unb ber warmen Unterart

innerhalb beS Zt^pni fommt häufig aud^ bei anbercn ^Did^tern bor.

SBorin fid) aber jeber ftetS gfeid^ bleibt, ha^ ift feine itjpifd^e %vt.

^ölberlin ^at ftetS hm ütljpuS III. @S ift unmögtid) unb wirft, wie

ber praftif(|e 33erfuc^ ä^igtO gerabeju wie eine g^älfd^ung im 2(u§=

brud, wenn man feine ®ebi(^te im 2^^puS I ober II fpredien würbe.

S)ic Sinbung an ben 3:i)puS ift erblid). :pö(berlin ^at ben 3:ijpuS III

1) i^üx bie 35orncif)ine |üld)cv ^raftifd)er iyevi'udb^ burcf) ben Oefev fei ouf

ba§ obengenannte §anbbud) mit feinen fur3en2lnrocifungen anftnerffam gemad)t.

2Bev felbft einen anberen ®emüt§ti)pu§ al§ §ölber(tn unb beingufolge heä 2;i)pu§ I

ober II ber Sörpcrfjaftung unb be§ Stitnmflangeg fiat, nimmt ben 2;tij.ntg HI
warmer Slrt an, inbem er unter g(eid)3eitigem Strecfen be§ SörperS bie 2Ru'3teIn

ber Ceibe§tt)anb in 2;aißcn()ö()e fcf)ief nad) rücfn)ärt§=abmärt§ fdjiebt, ben

£ilpu§ III falter Strt, inbcm er anflatt rücf uiärt§=abmärt§, uormiirtl=abiuärt§

fd)iebt. ®iefe ftraffc 2l'nfpannung be§ Sörpcr§ bcmirft einen mctaüifi-I]4}arten

©timmttang, ber baburd) ctiraf gemitbcrt »irb, ba^_ bie ©i)Poc^onbrien leidjt

nac^ aujsen gettiölbt »erben. 2;i)pu§ II fennseidjnet fid) ^aburd), bat3 UToh bie

2)Ju§!eIn gleic^ über ben §üften magrcd)t nad) rüdiüärt§ fd)iebt, 2;i)pu§ I baburc^,

ba^ man ben gangen Unterleib magred)t nac^ Dorne fc^iebt.
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CDU 'einem 3?ater geerbr, ttiäbrenl) ''eine iDiutier ben Ji)pu5 II BefoB.

iDlan tc.im ia§ nadifietienbe (Sebidit bes 2?Qtei-g ^ölberttn nur im
"Jnruj III trarmer 21rt fpred^en:

So babt ibr eudi beglücfre Stunben
Unö bu fiion löngfi geaiünfcbtcr 2ag
Sinmal jur Oufr un§ eingefunden,

Sie ibr ben liebiic^ften 3?errrag.

Unb iSünbnuB snjeoer .^crgen fdjlicffet,

2)ie i^on Des ^tinmel? müc^t'ger Siuff

Gb", al» ibr >Sie gebobren n?iffet,

3ur Siebe öor cinonl^er fdiuff.

3a bie§ mar i'cbon ter 9hiff jur Siebe,

Unb je|0 Qud) jur 3?2öglid?fcir

(rrroeg"! bie Ätärde ©urer triebe,

Unb lernt Der öiebe Seltenheit:

(rin fiitler Quc^ gebeimer 9tcgung
(rrwecft', als ^br ©ucfi !aum gefant,

Sie oEerjänlic^fie ISeroegung,

llr.:^ teilte ten uerborg'nen ^ranD.

2:a finbet man fdion genau bie r^ijtfjmifc^e Schärfe rcie beim
®o§n ;pi3lberlin, bie überhaupt ein ßenn^eictien beg Jripus III als

5Iu0!rrucf be§ öenigen güHenl ifr.

hinter! bie i'tutter, bie ben oeic^eren 2:npu5 II irarm, oben*

brcin in bcr fdinreren 2Irt ''groBes Jonrolumenj beft^t:

„^üerliebüer So^nl

ob ic^ i^on niit fo glüctlic^ bin am mein nneberbolteg Sitten aucf) einige

Oinien Don £ir mein öieber ju erbalten, fo tan icb e§ boc^ nic^i unterlaffen,

2icb mancfitnal con unserer DorCouerenDen Siebe, unD 2(nbencfen gu oerflc^em.

roie febr ttüröe es mic^ nreüen unb erbeitern, rcan 2u mir nur auc^ ffiiebcr

etninabf ftftreiben iDoliefi, bas 2u bie 2. Seinige noc^ liebü unD an un0 benrfeft.

3?ielei(^t habe icö Sir o^ne mein üBifen unb ©iüen ^eranlofung gegeben, ta%
Su empfinölic^ gegen micfi bift, unb fo bitter entgelten läfeft, fene nur fo gut,

unb melöe es mir, iät roill es ju oerbefem fuc^en . .
."

Xie Sinbung an einen Tticu» roirb ^u einem 03^er!mal ber

Criginalität unb Sc^tbeir. Sin 3ti3eifel£)afie3 2iüd, ta§ in einem

onberen Jnpu« als bie ^rreifetlor ediren 25}erfe ju irrecfien fei, icfieibet

enbgiltig aus. 2Iuf loicf) jffieifell^Qftcs OJhterial bei ^öLberin §at mic^

2:r. Don ^el'Iingrat^ aufmerf'am gemacht unb in ber liebend»

roürbigften 2Beiie bei ber Se^anblung besielben unterfiü^t. ^d^ ^abt

es nacf) ber praftifcöen i"'?erbobe ber Sripenle^re unten'uc^t unb bin

;u folgenbem iReiuUat gefommen.

1. (XB i'inb ba ^unädT'i banbiciriftlid) in giDeifel^after 2Beiie über=

(uferte Stücfe, fo ein ülufiag über bie 'c^önen .!^ünfie in ©riechen*

lanb. 2}can cergleic^e eiira [ofgenbe Stelle:
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,/Jiun aber treffen wir auf einen iOtaun, bei beut fid) leid)t alle§ Dorige

»crgcffcn (ieße. ©§ ifl ^inbaruS; tt)ir berounbern, bie ©ricdjen oergötterten i^n. —
3cf) nii3d)te beinalje fageu fein §i)mnu§ fei ha§ ©umtnnm ber 2)ic^tfunft. S)a§
(fpo§ unb ©rania ftaben gröjjeven Umfang, ober eben t)a§ ma6)t ^inbar§ ,§iimnen

fo uncrreid)bar, eben ba§ forbert Pon beut Cefer, in beffcn ©celc feine ©eiuatt

fid) offenbaren foU, fo üicl fträfte unb Stnftrengung, baß er in biefer gebrängten

küvie bie SarfteUung be§ @poS unb bie Ceibenfc^aft be§ S:rauerfpic(§ üer^

einigt bat."

^iefe ©teüe ift nur mit ber |)oItun9 unb bcm ®timmf(ang bei

SC^pul III, unb ^mar ber ttarmen SIrt, runbem ©timmftong üer=

bunben, mit öertjättnilmä^iger Xiefe (jetoeilö bei ÜTenor, Söaß,

©opron, Sllt) natürlich unb wirffam »iebergugeben. Zt)pü§ II ujürbe

übertrieben tteid^, im SluSbrucf fc^aä^Iid) flingen. SBürbe man ben

einfachen Zt)pü§ II ettoa mit ber großen Strt öcrbinben, fo märe

patl)etifd) übertrieben unb fcfimülftig. 9^o(^ unmöglicher mirft ber

bunfelmeid^e ©timmHang be§ 3:^pu§ I. 3^a alfo bie ttjpifc^e Eigenart

be§ 5tuffal?e§ bie gteidie ift, mie fie fonft ^ölberltn befi^t, f)abcn wir

Dom (Stanbpunft ber ST^penle^re a]i§ feinen ®runb, an feiner Stutor^

fc^aft 5U ^meifeln.

2. graglic^ ift weiterhin ein fragmentarifc^eS ©ebic^t an ^er^og

(Jfiriftop^ 5U SBürttemberg. (SS flingt im 2:^puig III marm gefproc^en

5U ^art. ^a mu§ man ben 2:^pU!§ II marm groß anmenben, mie

i^n beifpielimcife ^lopftod in oieten ©ebic^ten neben anberen ber

fatten 2lrt befi^t. OJ?Qn oerfuc^e fetbfl:

2Iuf, gürftenfo^n! ©rftetjter, tiei-f)err{id)ter, auf!

3u begtücfen bein SSolf, bie ©öl^ne t)on Xedl

®od), mie bie Königin be§ 2age§, rubig fc^neÜ,

SBenn bie bräuenbe Söolfe Dor if)ren ^Jfeiten t)erfd)lt)anb,

So f(og er oorüber ben fd)immernben ^ruuf
3n bie einfame §alle, ju beginnen ba,

^a§ er fdiunir im golbenen Snabengelocf.

ytod) fc^ütterten be§ ^-ürften Siabem
3)ie Sonnertöorte be-3 baberuben 2)ränger§,

9Jod} riffen ungereift bie Hoffnung be§ ^flanjerS
®ie ÜJitetlinge be§ 2;t)rannen üom SIpfelbaum.

Soc^ Gbriftopb fo"" bie iOcitternät^f in ber einfamen Satte;

Sie nidte fo ünbe i)a§ ©jepter be§ S)ränger§!

2Sie eitter bie aJiietlinge fo (eife baüon!

3. ÜDcm 3:^pu§ II marm groß, alfo nid^t bem Zt)pnS III ^öU
berlinä gehört ba§ (Stammbudjblatt an:

@§ fommen ©tunbcn, wo ba§ erf(^ütterte

©epreßte §erj umfonft in ber §offnung Sanb
Sic^ Püd)tet, Wo untfonft bie erjenen

Saffen bie 2i'ei§bcit entgegenftemmt.

(äuJ)l)orion. XX 28
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2{ud) t)ier werben irir an ^lopftod erinnert, oon bem ta§ lange

Qdt |)i)Iberlin ^ugcfdjtiebenc ©ebic^t „1)er2:ob" ftammt. Tlau maä)t
Qud) ha ben praftijd^en 3Scrfuc^:

da crft^recft uuä,

Unfer Sietter, ber ütob. ©anft fommt er

Seif im @ett)ö(fe be§ @d)Iaf^,

2tber er bleibt fürd)terlicf) unb tnir jcfjn nur
9?ieber in§ @rab, ob er gleicf) un§ §ur ^ßoüenbung
gübrt au§ |)üCen bcr 9?acf)t binüber

3n ber (Srfenntniffe Oonb.

4. 9^id^t oon ^i)(berlin, fonbern oon einem 5Di(^tcr mit bcm
Zljpüä II fatt groB ftammt ein anbereS (Stammbnd) blatt:

2öie balb ift§ auSgeronnen
©iß farge Sröpfcften ^iü
Sann nüfcf)t in unfre SBonnen
B'xä) nimmer §arm unb öeib.

5. 2Öa§ im ®ru(f oeröffentIi(i^te Söerfe betrifft, fo ^at man
((S. ^e^olb) einen S3rief über ^omcr in ^erberS |)umanitätlbriefen

|)i)tberlin äugefdjrieben. ^Die gan^c Unmöglid^feit biefer ^^^^^M'ui'g

geigt fid^, wenn toir irgenbcine ©teile au§ biefem 33riefe fprec^en, g. 33.

folgenbc:

„SBtr fommen aümötiüd) luiebcr in bie 3fiten äurücf, ha man oon |)omer§

Sio^eit ntd^t genug rebcn tonnte, ^n g^ranfreic^ marf man i^m öormalS nur
SRanget an ©cfd^mad öor; in Seutfcblanb fcf}eint e§ ein 8iebling§ge[i(^t§punft

ju merben, in ben ©itten jeiner |)e(ben, mitf)in woljl gar in §omer jelbft

2Kangcl an Silbung, an moralifcbem ©ejc^macf gu finben unb bie§ unfterblidje

©ebi^t enbüd) nur a(§ bie ,^iftorifd)e jrabition milber Seiten' ju befianbeln,

bie, mie man ficb au§brücft, §omer§ glübenbe (ginbilbungsfraft aufnafjm unb
oorfteüte."

Sä^renb ^ölberlin in feinen 23eröffentü(t)ungcn ben 2:^png III

tearm ober falt ^at, mu§ biefe ©teüe mie ber gange S3rief im

2:qPu8 II falt groß, mie il^n |)erber fonft and^ \)at, gefproc^en

werben. (Sä ifl a(fo ooüfommen auSgefditoffen, ta^ biefer Srief oon
^ölberlin ^errü^rt.

6. S3efonbere§ ;^ntereffe beanfprud^en bie Slufgeic^nungen be§

ttafjnfinnigen ^^aet^on in 5BaibIinger3 gleichnamigem 9toman.

5BaibIinger I)at ftetg ben Ztjpvi^ II »arm groß, a)?an fpredje \dU

genbe ©teilen:

„^baetf)on§ Sfia^crci) gieng in einen ftiCcn SBol^nfmn über.

Saton tl^it a(Ie§, ma§ er tonnte. (5§ f)a(f nid)t§.

25on allen feinen g^cunben unb Setannten, üon feinem gangen öorigcn

Ceben, felbft bon 2ttalanta fpradj er nie ein SBort. SItte§, ma§ er über bie

Sippen brachte, roaren SBorte au8 einer 9>fengc frember «Sprachen unter einanber

gemifc^t unb taufcnb fonberbare ©ö^c üott Unfmn unb §a(bfinn . .
."
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„2(üe§, \va§ er befomincu fonnte oon ''^>a^icr, übcrfd^rieb er in biefer 3eit.

§ier finb einige Blätter nu'3 feinen '4-^apieren, bie jugfeid) einen tiefen iSücf in

bcn fd)recf(icf)en 3'ifti"t) feineg üertüirrten ®etnüt^e§ geben, ^m Original finb

fie obgeteift, lüic 33erfe, naö) 'ißünburifcfjer SSeife."

2ln biefe (e^te ®teüe reif)cn \iä) bann in bem D^oman oon
Jlßoiblinger bie Sluf^eic^nungen ^f)oetl)on=^ö(bertin§. ®ie beginnen

äunädjft in ^tüei ©ä^en nod) mit bem Söaibüngerfc^en ZtjpnB II

voütin giojs, mit meiii^er, fcfimeöenb großer unb tiefer Stimme:

„3n Ueb(icf)er 53läuc b(üf)et mit bem metallenen Xadjc bcr J?irc()tf)urm.

Sen umfdjmcbet @efd}rei) bev ©rfjnialben, ben umgiebt bie rü^renbfte ^läue."

33on ba ab beginnt jebod^ ^ötberlin unb ^toav gerabe, ttaS ben

Unterfd^ieb gegenüber Sßaiblinger nod) auffäütger mat^t, mit 2;i)puS III

fa(t, atfo mit ^art^metatlifc^er, fleincr unb ^o^er (Stimme:

„Sic ©onne gefjet f)od) barüber nnb färbet ba§ 33(edi, im 35?inbe ober

oben ftiHe fräf)et bie 51^)"^. Senn einer unter bcr ©locfe bonn ^erabgefjt, jene

Kreppen, ein ftißeS Ceben ift e§, meif, menn nbgefonbcrt fo fe^r bie ®cfta(t ift,

bie 58i{bfamfeit f)erait§fommt bann be§ SJlenfdjen. 2)ie ^enfter, barau§ bie

©loden tönen, finb mic 2;t)orc an ©i^öntjcit. Stämlic^, meil nod^ ber ?Jatur nad)

ftnb bie 2;bore, ^aben biefc bie 5IeI)nlic^feit üon SSäumen be§ 2öa(b§. 3f?einf)eit

aber ift aud) ©djönfjeit. ^nne" flu§ S5erfcf)iebenem cntfte£)t ein ernftcr ®eift. @o
fc^r einfältig aber bie SSilöer, fo fe^r (jeilig finb bie, baß man mirf'Ud) oft

fürd}tct, bie §u befdjreibcn. 2)ie ^immtifd^cn aber, bie immer gut finb, oKeS
jumol, mie $Reid)e, ijaben biefe, Kugenb unb grcubc."

:^n biefem ST^puS III tait ge^t aud) bie gortfe^ung Leiter

(©eite 154) unb fd)Iiegt (S. 155) mit ben SBorten:

„Sine fd^öne Jungfrau muß taS ^aupt umfränäcn mit SJJijrtljenbtumen,

meil fte einfach ift it)rem SSefcn nad^ unb if)rem ®efüf)(. 9Dit)rt^cn aber giebt e§

in ©ried)enIonb."

33on bem näd^ften Slbfa^ ab beginnt jebod^ mieber ber Zt)pü§ II

warm groß Don SBaibünger. X)ie gange folgenbe ©teüe ^at offenbar

33BaibIinger mit einiger Segie^ung ouf bie ^anbtung be§ 9ioman^,
no^ 'äxt bes toa^nfinnig geworbenen ^^aetl^on abgefaßt:

„üBenn einer in ben ©piegel fie{)et, ein SJJann, unb fief)et barinn fein

Silb, wie abgema^tt; e§ gleicht bem 9}Jannc. Singen ^at be§ ^0?enfd)en ißitb,

bingegen Cid)t ber 2}?onb. 2)er Äönig Oebipug fjat ein 2tuge guoiet oielleic^t.

2)iefe Oeiben btcfeä 9Jfannc§, fte fc^einen unbefc^reibtit^, unau§fprc(^Itd), unau§=
brüdlid). Sßenn bo§ ©c^aufpiel ein folc^eS barfteüt, f'ommfä baf)er. 2Bie ift mir'§

aber, gebenf id) betner je^t? 2Bie SSäc^e reißt bo§ (Snbe bon (£tma§ mid) ba^in,

melc^eS ftd^ lüie Stften au§bet)nt. ''JJatürlii^ biefe§ Seiben, i>a§ {)at Oebipug.
OJatürlid) ift'ä barum. §at aud) §ercutcä gelitten? 2öof)I. ©ie 2)io§curen in

i{)rer ^reunbfc^aft fjaben bie nid)t Ceiben auc^ getragen? 9fäm(i(^ mie |)ercule§

mit ®ot äu ftreiten, ba§ ift öciben. Unb bie Unfterblic^teit im 9Jeibe biefc§

?eben§, biefe su tf)ei(en, ift ein Cetben aud^. 2)od^ ta§> ift aud) ein Seiben, luenn

mit ©ommerfteden ift bebedt ein 9}Jenfd), mit mond^en g'f'i^" Q'^^^h überbedt

ju je^n! Sa§ tf)ut bie fc^öne ©onne: nämtic^ bie sieget atte§ auf. S)ie ^""9=
28*
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linge fü^rt bie S3a(}n fie mit Sieijen i[)rer ©tra^Ien inie mit Otofen. Sie Ceiben

fd)einen fo, bie £)ebipu§ getrogen, ai§ njie ein armer Tlann !lagt, ha^ itjm

ctttia§ feljle. ©obn Caio§, armer grembling in ©riecf)enlanb! Oeben ijl £ob,
unb Xot) ift aurf) ein ßeben."

hierauf folgt bie g^ortje^ung bel9toman0 (jQpu^ 11 inarm gro^):

„©oldje Rapiere oerma^rt' er forgfüttig. SBenn er äcicf)ncte, maren'ä lauter

i^iguren, bie feinen ©inn Ratten.

^lö^(icf) ftarb ©äcilie. SJon 2ttalanta'§ Xob an mar fie nid^t me^r gefunb.

SatonS iSc^merj mar unerme^rid). 2)er ma(}nftnnige ^f}aetf}on fdjntüdt' tbrc

Seilte aud) mit 33(umen."

7. ^n einer 2lu^gabc ber Briefe g^iiebrid) .^ölberlinl^) ^at

ber |)erau§geber bie S3rieffragniente ber ©iotima um ein falfc|e§ be*

rett^ert. Wlan le[e folgenbe ©tetle laut:

„©dritter / S)u fönnteft mof)I nid)t uml)in, ibn ju beiud)en, e§ fönnte 3)ir

tt)of)l red)t angene[)m fein, unb mo§ id) babei empfinben mürbe, fül}lte idi

genug an meinem l)od)f(opfenben §ergen, at§ i^ einige ©tunben in jenem

|)aufe äubrad)te. / 3^. '»^Jß ^^ mot)(, üor bem ^oI)cn ^beal ber Ciebe gelten

foId)e @c^mac^f)citen nid)t unb oerbicnen ^yerbammung, aber öor ber menfd^lic^eu

©mpfinbung ber Oiebe! @d)onung, Su nerftef)ft mid)! 2)er @inf(u§ ebler 9iaturcn

ift bem ßünftter fo notmenbig, mie ha§ Sageöüdjt ben ^ßflnnjen, unb fo mie

ba§ 2:age§üd)t in ber ^flanje fid) njieberfinbct, nic^t mie e§ fetbft ift, fonbern

nur im bunten, iibifd)en ©piet ber 5"<i^'6"^' ^o pnben eble iflaturen nidjt fid)

felbft, aber jerftveute Spuren if)rer S3ortreffIid)feit in ben mannigfaltigftcn @e=

ftalten unb ©pielcn ber ^ünftfer
"

!Sabei fteüt fid^ t)erau§, ba§ bie 5tnfnng«[ä^c bi« „gubrad^te"

im jT^puä II lüarm groß ju jpred^cn finb, ttä^renb ber ©c^Iufe ben

3:t)pu^ III morm öerlaugt. !Dic fdjnjeüenbe unb weiche (Stimme be§

St^puä II »arm groß wirft bei biefem ©d^luffe öiel §u »eid^lid) unb

pat^etifii) übertrieben. !Da mu§ unbebingt ber fc^arf afäentuierenbe

k\)pü§ III mit feinem metaüifd^eren Älang unb fleinerem SSoIumen

angemenbet lüerben.

®a§ ©rgebnig, gu bem toir gelangen, ift alfo folgenbeä: ^öi^

berlin {)at öon feinem 33ater ben Zt^püS III ererbt, ben er balb in

ber warmen, balb in ber falten 2Irt befi^t. ©einen 3:Qpu§ III ^aben:

ber Stuffatä über bie fd^öncn fünfte in ©riedienlanb {ZtjpnS III

ttarm), bie Stuf^eidfinungen bt§> wa^nfinnigen 'i5^aeti)on in 2Baib^

üngerS 9?oman ^I)actt)on {Z\)PuS III fatt) aufgenommen bie ein*

leitenbcn gioei fowie ber gan^e «Sd^tuf^paffuS (©eite 155 unten, 156),

enblid) ein Srieffragment {Xtjpn^ III roarm), ba^ oon 23ö^m fälf(i)==

(id^ ber !l)iotima gugewiefen wirb. S^iid^t öon |)ölbertin flammen

:

ba§ fragmentarifrfjc ©ebic^t an |)cräog S^riftop^ ä« SBürttemberg

1) {J'^iebrid) §ölbcrlin Slulgemätjlte 33riefc, herausgegeben Don SBitfietm

S3öf)m bei (Sugen 2)ifberid):3, ^ma 1900. (^n Der Xat ift biefe ©teüe §ötber:=

uns ©ebication bei erften §i)pevionbanbel an i^van (öontarb.)
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(II iDarm groß), ^irei ©tammbud^oerje (einer II irarm groß, bcr

ntiberc II folt groß), ber gtüetfeüoS |)erbcri(i)e Sricf über |)omer

(II talt groß), bie üon Sßaiblinger oerfaßteu ^irei (Sinleitung^jä^c

5U hm Slufäeid^nungcn be§ tt:)ai)nfinnigen "^tiaetl^on, fowie ber (Sc^luf*

poffuä (Seite 155 unten nnb 156, II roavm groß).

33on 3B. ®d)mibt in Äöln.

(Sinleitung.

2l'er fid) unmittelbar öou ber ßantijdjeu ^t)iIoiopl)ie gu bcneu

n^eubct, bie unter i^rem (£influ§ emporgeiüad^fen unb in ben 9leun=

äigerjQ^ren be§ XVIII. ^a()r^unbert§ ^eröorgetreten [inb, bem lüirb

t§> (eid)t 5U SDcutc tt>ie bem SJßanberer, ber üon ber @onnenl)ö()e be§

©ebirgeS burd) Sßolfen ^inab in ein gen^itterbunfteS Zal tritt, tüo er

oon ©türmen umfauft unb oon Sü^en, bie überall oufjuden, nid)t

erleud)tet, fonbern gebtenbet ttirb. Unb bod) ift e§ ein n)irflid) ge*

nialejg Jtreibcn, vodt entfernt oon bem !raftgenialtfd)en Unfug ber

©iebgigerja^re, unb n}enn man 3}?nge I)at, fic^ mit bem ©in^eluen

äu befc^äftigen, fo finbet mnn iroi)! fetten, bag eä ber 2)?ü^e nic^t

jDert geioefen fei.

Um ben Serg fammeln fid^ bie Wolfen, unb an ben falten 33c;r*

nunftfä^en ^antö oerbic^tet fid) iia§ ®efut)l all biefer ^ente fo fef)r,

baß (Sntlabungen nid)t ausbleiben fönnen. @ine ftarfe Üieaftion beg

®efüt)l§ mad)t fid) überall bemerlbar. ä)kn fann bie (SJcnialität

biefeg "P^ilofop^en, ber mit riefen^after Slnflrengung feiner bod) aud)

befd)ränften S3einunft eben bie Sd^ranfen bcrfelben gu ertennen n)ugte,

nid^t leugnen; aber ie langer, um fo t)eftigcr mirtt eine anbere, bie

finnlid)e ^raft beä ü)?enfd)en bagegeu unb treibt il)n in bie ^Tiefen

be§ ®efül)l§Ieben5 jurüd ober in bie lebenbige S'Jatur (mie bieg §. S.

©teffeng oon fid) in feinen (Erinnerungen er^ätjlt^j. (Sg ift merfffiürbig,

ffiie gerabe bei benen, bk ^ant am el)eftcn oerftanben unb getrürbigt

l)aben, mie bei ^ölberlin unb ®d)leierma(^er, aiic^ bei '3?ooali§ unb

^-riebrid) ©d)tcgel, bann bei Älcift, bicfe 9f?eaftion am ftäriften ^eroor^

1) Sin poputariru'venber tür^erer 5(u!§3Uij au§ biefer Strbett, beren iirfprüng=

lic^e (^offuno ^}^^ erfcf)ciiit, finbet fid) in ben ©rensbotcn Don 1912, 9h-. 1 u. 2:

„5id)te unb bie älteren 9{omautifer."

5) „Sag id) erlebte". 2(ua ber Erinnerung niebergefc^ricben oon §enrid)

©teffen§. 3?re§Iau 1841. IV. i8b. e. 60 61.
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tritt, ^n ber Zat ift nun baS @efüf)(^element in jener 'ip^iloiop^ic,

geiDiß nidjt gu it)rem S'iadjtetI, gan^ unterbrücft, wie e§ ja and) in

ber $erjon ^antg fe^r äurüdtritt unb eigentlid^ nur al§ unbequeme

Störung ber S3ernunft bei i^rem friti[ci)en @efd)äft unb a{§ bie Oueüe
atter ^läujc^ungen empfunben wirb. T)oä) ift ^ant bei »weitem nidjt

bie einzige Urfadtie jener 9tea!tion, jobalb man fie nur allgemeiner

fa^t unb öon ber $t)Uo[op^ie im engeren ©tnne abfielt. @g gel)t

nämlic^ burt^ bie gange Generation i) ber Sceungigerial^rc ein fubief^

tioer Slrieb beSi^nbioibuum^, ber [i(| gemalt[am au^be^ncn mitl unb,

ba er überall anflögt, fidt) nur in etoig unbefriebigtem ©treben, in

fdjmerälid^er ©el^nfud^t nac^ einem unerreid^ baren ^beate äußern fann.

@ine tiefe 3eri"ifie»f)eit, bie man auc^ a(§ ^^ieiP'»^^ ätoijdjen ^opf
unb ^erg, S3ernunft unb @efü^I begeid^nen fann, gibt fid) überall in

^iffonangen funb. Stber wogegen fid) bie lauten klagen, bie Ieiben=

fdiaftlic^e unb feinbfeltge ">)3otemtf eine^ ^ölberlin unb ®d)Ieiermad)er

rtd)tet, ba§ fann nic^t allein ein einzelner 'iß^ilojop^, t§ muffen be=

ftimmte 3uf^änbe, eine gange große klaffe öon 2)?enfd)en getoefen fein.

©ie werben mit bitteren 5ßorn)ürfen, mit |)ot)n unb (Spott überhäuft,

ta<ß fie ben ©injelnen nur ^aib gebei^en taffen woüen, feine tiefften

feelifd^en Sebürfniffe aber öerfennen unb unterbrüden, weil bo nid)t

alles fo flar begreiflich unb praftifi^ nü^lic^ erfdjeint, a{§ eg i^r be*

ft^ränfter, l^anbroerfSmäßiger 23erflanb forbert. ©iejc elementoren

®efü§I§au§brüd)e [inb gegen bie l)errf(^enbe Slufftärung gcrid)tet,

muffen fi(^ aber in le^ter .?inie natürlidi auc^ gegen ^ant menben,

nur ba§ i)ier nic^t ber praftifdje 33erftanb, fonbern bie pt)Uo|op^ie*

renbe ^ßernunft in i^rer abfoluten ^errfd^aft angegriffen wirb.

2Wun fe^en wir gu berfetben 3eit einen Tlann fieroortreten, ber

in feinem auf fritifd^er ©runblage, wie er glaubt, errid^teten p^i(o=

fop^ifdjcn ©l)ftem eben jenen Slrieb al§ bie ©runbfraft be§ aJJeni'd^en

anerfennt unb, iubem er i^n ^ua(eid) Zat. b i (Setbfltat_Jieä. ;^c^

fein läßt, ja bie gange äußere 2üseit, Die Der ÜJfenfd) jonft öon fid^

äu trennen pflegt, a(§ ^robutt be§ tätigen ^ä) erflärt, ööüige S3c=

friebigung Deifprid^t. ^lan barf fid) bemnad) n'idjt wunbern, wenn
gid)te für ben Slugenblicf fo möd^tig auf aße jungen @eifter ein-

toirfte, fei e§ nun, ba^ fie fict) i^m öötlig anfc^ioffen, ober, wenn
ha§ S3ebürfniS gu tief, ber 0?iß gu groß war, nur oorüberge^enb be=

fiiebigt würben, ober ha^ fie in bem ©lauben, fo Icidjten Kaufes

bod) ttic^t mit fid) einig werben gu tonnen, wiberfprad)en unb einer

©inwirfung auf il)r innerfteS @efü()t nnjugönglid^ blieben. Qm erften

1) ®en begriff ber Generation ^at 2B. ©tttliei) in feinem STuffats über

9?oüali§; ^reufüfdje 3at)rbürf}er, 23b. XV. 1865. @. 596 ff. befonbfr§ b>röor=

ge[)ot)en.
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klaffe »Phnrt hjg rninniitifAe (^rfiiife im ettngren (Sinnet e§ [tnb

wirb man ^olberlin, jiir brtttcn u. a. ^cnrit^ «Steffen^ unb ©c^teicr»

mad^er re(i)nen. ^Dap fonimt nod) % ^. ©c^legel, me^r lüctl er ber

literartfd^e THudpuntt jener ©d^ule ift, alä wegen feiner (Stellung

^nf?*"^ If^^'^-
'^"""^^ "*""

f^«^ ]""f^
»'p'^ um ^^ilofop^ie j|U fümmern.

©teffeu§ bagegen jcl)eibet an§, ta er in feinen naturp^ilofopt)ifd)en

©tubien feine (SJelegen^eit ^atte, auf O^ic^te äüriicfäufommen. ^nbeffen

gibt un§ fein genannte^ SBerf mand^ toertüoÖen 2(uffd)Iu^ über

bie äußeren 33erl}ä(tntffe jener ß^it, »ic über bie ^erfönlid^fcit ^id^teS,

unb »üirb barum nod) öfter genannt »erben. 2ßa5 enblicf) Sied bc»

trifft, fo ttar biefer not^ weniger aU ber ältere ©d^tegel p^tlofop^ifd^

geftimmt unb fommt nur in ^^rage, infofern er bie g^id^tefd^e 'ip^iIo=

fop^ie parobiert l)at.

3unä(^fl tft eg nötig, einen ©treifjug, einen „9iitt burd) bo«

a\k romantifd)e Sanb" gn unternehmen, um gu fel)en, auf toa^ für

S3oben bie «Saat ^Jictite^ geirad^fen ift; benn bicfelben ^been werben

anbere in ben oerfd)iebencn 3)^cnfd^en, unb »enn man bcn befonberen

Sau unb bie 33efc^affen^eit einer ^13ftan5e erfennen miÜ, fo muß man
aud^ miffen, in melc^em S3oben fie murmelt.

I. ^apiUfi.

a) 2Lltaemein ? pprfnnriff]!» ]\y^ Y^\^^^t^)^^^i^.^^ ?n^prt.

male ber älteren ^toman ttf.

b) 9rite^hrtrf niif q^f>nrt nnb ^trf>t(>.

a) S'ioöaUS unb gricbrid) Sd)(egcl ftimmen barin überein, ba§

^oefie unb '^^UofopI)ic nidtjt ju trennen feien. Sic ftnb „ein unteil»

bares ©anjeS, cttiig oerbunben, obgleid^ feiten beifammen, tote ^aftor

unb ^oÜuj" ^). ^a bit ^f)i(ofopf)ie, fagt jener, foü nur bie 2;f)corte

ber ^oefic fein. !©en 93eirei§ aber, fomeit er überhaupt möglid) mar,

^aben ntd^t bie ^fiomanttfer, fonbern l)at ©dritter geführt, ^^m ifl

t§, in ber STiieorie menigftenS ganj, unb in ^o^em ©rabe aud^ in

feinen pl)iIofopl)ifd^en (SJebid^ten unb "Dramen, gelungen, bie beiben

entgegengefe^teu S^rtebe, ben finulid)en unb ben 5ßernunfttrieb, in ein

^Drittes, bcn Spiettrieb, rein aufgeben ju taffen. ^ötberlin, fein treuer

^eret)rer, ()at ^tüar poetifd) fe{)r fdjöne SBerfe gefd^rieben, aber ein

^armonifd^e« ober aud^ nur erträgli^eS S^cr^ältniS 5n)ifd)en fid^ unb

ber SBett, äWifd^en ^bee unb SBirfüc^feit gu finben, mar i^m nit^t

1) „©efpväd) über ^f)tfoyopf)ic an Sorotliea," oon ^ricbncf) ®rf)tegel.

2lt{)enäum 1799, 1. @t., ©. 1 fj.
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inöglid^. 'äü§ feinen @ebid)ten fltngen bie erfdiüttcrnbflen 2)ii'fonanäen

^eroor, unb er ift fo red^t ber jt^puS biefer jerriffenen 3sif- Umfonft

fud)t er fid) guäureben: ,M§ muß fo fcf)mer nicf)t fein, R)a§ auper

mir ift, ju Dereinen mit bem ©öttüd^en in mir. ©etingt ber S8iene

bo(^ i^r f(eine§ ^tiä^, toaxum foüte benn ii) nid)t pfian^en !önnen

unb bauen, trag not ift?" ^cr W:iB ift p gro§, unb er ftrebt ja

aud^ mit aüen ^afern über bie Wtit ^inan§ nacf) bem „Heiligtum

ber Söa^r^eit, ti)o tief unter i^m raufdjt ber «Strom ber ^ergängltd^«

feit mit ben ^Trümmern, bie er n)ä(3t". 2(u§ fo(cf)en unb noc^ oiel

fc^mer^lit^eren 2^önen, mie bem 5B}ef)eruf über bie !DeutfcI)en am (Snbe

be§ .^tiperion er!ennt man jefet roo^I, bag i^m nidjt gu Reifen war.

©ein @eift irrte tt)ie eine oerfc^tagene STaube über ben aufgeregten

SBogen bcg ©ernüt^^ bi^ er unterging. (Jr fief)t nid^t allein mit feinen

klagen unb feiner ^ilftofigfeit öor ber SBeÜ. "Der frü^ nerftorbene

O'reunb Xiecf^, SBaäenrober^), ^at gan^ ät)nlid)e Sorte, um ben

ßroiefpatt ^tDift^en feiner at« Zeitig oere^rten Äunft ber 2)^ufif unb

bem SBeltgeiüirre, bem er aud^ untätig gufefien muß, gu beftagen. ^n
langen 9?efIej;ionen ergebt er fid) über „ha§ raflfofe SBirfen ber

2)2enfd)en gegeneinanber, loie ba {eber fleinen %at in bem gebrängten

©eirü^l bie x^oi^tu, gut unb böfe, mie große ©efpenfter naditrelen",

unb er entfe^t fid) über bie „erfinbungsreidicn ^eerfc^aren be§ ©lenbS"

um ficf) ^erum: „Unb mitten in biefem Getümmel bleib ic^ ruf)ig

fi^en wie ein ^inb auf einem ^inberftu^te unb blafe S^onftüde wie

(Seifenbtafen in bie Suft, obwohl mein Seben ebenfo ernfi^aft mit

bem 2^obe fd)Ue§t." (Sr fü{)(t c§ bitterüdi, ba^ er nid)t oermag, ein

„wohltätiges, @ott gefällige^ Öeben" gu fül)ren. di finb @d)mer5en§»

laute einer mit fidj felbft verfallenen ©ecle, bie ju weid) ift, um ba§

Übel lalt vorübergehen §u laffen, aber and) gu fi^wadi, um l)elfenb

einzugreifen. @§ fe^tt biefen beiben Jünglingen ber gefunbe ^ünftler*

egoiSmuS, ber alles nur als Objeft ber ^unft betrad^tet unb in üoll*

enbeter O^orm aufgulöfen fud)t. @S fel)lt i^nen bie ^anbfefte 2lrt, bie

allein baS Sollen gurSat, bie Jbee ^ur Sirflic^feit macf)t. ®ie ^aben

guüiel ®enie unb ^u wenig ^Talent, mit D^ooaliS gu reben, unb fiub

^öpfe oljne ^änbe. Sa§ Sadenrober oom ed)ten ^ünftler oertangt,

ba^ ber Jmmerbegeifterte feine ^o^en ^^antafien als einen feften ©in»

fcl)lag füt)n unb ftarf in biefeS irbifct)e ?eben einwebe, baS ^abcn fie

beibe nid)t Dermod)t. ^aS ift aber aud) i^r gröjster ©c^mcrg, ber

überall burd)brtc^t unb ber fie nie ilire '!l3erfÖnlid)ieit üergeffen läßt.

2lber eben barum, weil baS ^erfönlidje inbieÄunft aller Ötomantifer

io ftarf l)ineinfpielt, ba§ eS überall bie g^orm burc^brid^t unb unS

1) ^erjensergieBungen eineg hmftliebenben ÄlofterbrubcrS, ^gg. oott Xieä
1797, unb ^^fjontafien über bie J?unft, für j^i^eunbe ber $?unft, pon Ö. Sied,

Hamburg 1799.
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oft — luie bei :^ean ^anl — gan^ unoermittelt anrebet, barum lüirb

c§ uns aud) Ieicl)ter, it)rc 2üiiri)Quungen juerfennen, als etira in einer

5)?oDelIe ©ottfrieb ÄeüerS. «Solche ^u^erungcn nun, \vk fie ^ier ge^

jci^ilbert finb, ftetgern fid) manchmal jum öoüfominenen '^cifiiniSmuS,

roenn üon bei- Ü>ergänglidjfeit unb ©ebitnben^eit beS menjd^lid^en

l^afeinS bie 9?ebe ift. „(g« ift", fagt SBadenrober, „al« menn bie

®d)öpfung oüc iD^enjdjen, fo wie bie öierfünigen Xiere ober ^ögcl,

in befttmmte (^e[d)led)ter unb klaffen ber geiftrijen ^JfQturgejd)id)te gc»

fangen hielte; jeber [iet)t alles aus feinem Werfer unb feiner fonn auS

feinem @efd)ted)te IjerauS." ®an5 ä^nlid) |)ötberlin: „(£s mar mir

roirflid) l)ie unb ba, aU l)ätte fid) bie ü)?enf(^ennatur in bie 3J?annig^

faltigfett beS 2:ierreid)S aufgelöft, lüenn id) umherging unter biefen

©ebilbetcn." Sei il)m ift ferner i>a§ Sd^idjal, „ber alte ftumme

^clS, an bem bcS ^tv^tu§ 3Boge emporfdjäumte unb ©eift würbe",

unb gan3 hoffnungslos fiub bie 3Sortc Don ber „fremben Gewalt,

bic uns herumwirft unb ins @rab legt, irie cS if)r gefällt, unb öon

ber lüir nid)t lüiffen, üon roannen fie fommt, nod) iDol)in fic ge^t".

©elbft ber leicht an allem Dorbeifc^n)ebenben ^l)antafic 2:iecfS brängen

fid) bod) äuroeilen buntle Silber auf: ,M, 2ni\ ift nur tieferer

®d)mer5, ?eben ift bunfleS ©rab", unb „5öic fd)nell oerfdjtoinbct fo

?id)t als ©lana, ®er SOiorgcn finbet oermelft bcn ^ran^'^)- 2öie

nid^tig erfc^etut enblid) bem com @d}eintobe auferftanbenen Dttomar
in ^mi ^aulS „Unfid)tborer ?oge"2) fein ^d) unbbaS gan^e T)afein:

„2Bo ift benn baS l)in, baS gefärbte ©eiüölf, baS feit 30 ^afjren on

btefem ^ä) oorüber.^cg, unb baS id) Äinb^eit, ^ugenb unb 2tbzn

t)ieB? — a)?cin ^d) gog buril) biefen bemalten Diebel t)inburd^ —
id) fonnt' it)n ober nid)t erfaffen — meit öon mir fdjieu er etföaS

j\^efteS, an mir berficfernbe üDufttropfeu ober fogcnannte Stugenblide.

?eben ^eißt alfo öon einem 5lugenblicf in ben anbereu tropfen".

SSgl. oud) baS ©diicffalSlieb im |)l^perion |)ölöerlinS. '3)em gegenüber

ftel)t nun ber Optimismus üon ÜJeännern, luie ^^riebrid) ©c^legel

unb S^ooaliS; aber baS (5)efüf)l, baS il)m gugrunbe liegt, ift bei

naiverem |)infel)en bod) ba*felbe. „Unjer urfprünglid)eS ^afein ift

?uft", fagt S^ooaliS, aber er fagt and) in nat)er Serü^rung mit ben

^]5t)t^Qgoreern, 6äi.ia 6fj^c< rfjg i>vxfjg: ®er Seib baS @rab ber Seele,

baj3 biefeS Seben burd) Sefd)ränfung unb Einengung t)cröorgcrufen

n)crbe unb alfo Unluft, ^ranf^eit fei. ^aS allen ©emeinfamc ift aber

baS (S^pfitfif Pt ncr tn^ ^neublidie qpbfnhpn g^chnfudit. ^er
innere «Sinn, um mid) ber ^antifi^en 2öorte gu bebienen, ift gu

mäd)tig entwidelt, fo ba^ ber äußere ntd)t baS @egengett)td)t ju f)altcn

1) Qu erinnern Jiiöre ^ter aud) nod} an \o graucnüoüe lycmütc-üerrcirruntjen

wie im blonbcn Gdbert.
2) .'pempelfdic 9tu§ga6e I, S. 255.
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ücimag. ©orauS fomint oüe Disharmonie unb Unbefriebigung, aiit§

(Streben über ba§ ©egebene t)inau§ in ein t)öi)ere§ !iDafein. Sei bem
einen ocrurfai^t e§ unheilbaren ©djuterg, bei bem anberen ein öer»

jebrenbeg, franff)afte§ ®e[üf)I innerer Suft, ba§ oft bis gur Sößoduft unb

„(Seetenfd)ö)elgerei" ausartet. 9J?it tiefem S3Iid ^at t)ier 9f^ooali§ ben

inneren ßufamnten^ang aüer ®efüt)tc — ?iebe, Solhift, g^reube, Sdjmcrg,

9?eligion unb ©raufamfeit — erfannt unb Schopenhauer oormegges

nommen, inbem er aße auf bie finnlid)e 92atur be§ 5ÜJenf(i)en gurüdfü^rte.

2Iud) ©c^IeiermaiiierS ^Religion berut)te barauf, unb beibe fonnten

ja in bem ^erren^uttertum, auS bem fic f)eroorgegangen finb, biefe

(3inntid)teit am meiftcn auSgebitbet finben.

9?£ben ben r|P|^pt|^tPTi nhpv fj|^|< ^^ hcfnnj^f]--^ ^^^oi ^fvto» öon

Öu^erungcn, in benen bie ^^''^"JHttlt ^ff
'7"i^t>^thitiiHig am meiften

gum SluSbrude fommt, in 3)?ufi! unb 9^aturf '^n?P''^"^''-^' ^n^P"
t^iiSL fd^ttbert bie ©efü^te, bie jene au§ ben iteten ber Seele ^eröor»

gulocfen meiß, in eigenartig berebter ©pradje unb ujeift inieberum

auf (Sdjopenfjauer unb beffen 3)htfift^eorie I)in, 3. f8. ta, mo er ben

„(Sd^merj in Sönen" fd^ilbert. 1)ig JTnn e.^^ fagt er an anberer Steüe,

.. tebren ung bog (5^e
f)'|fi|

^"^f^fon » (Seine eigene Seele oergleii^t er

äl^nllc^ mte |)olberlin „ber fd)mebenben Sleoll^arfe, in bereu Saiten

ein frembcr unbefannter §aud) n)el)t unb mec^felnbe Süfte nac^ @e»

faöeu l)erumU)ü^(en". "©er eine mag für \iit anberen (preisen, ^n
i^rcr ?iebe gur älJufif finb aüe giemtici) gleid), unb fie ge^en aud^

barin oft big gur SfuSfd^roeifung. ^ür ^riebridi ©dileaef \\\
^tp ^?it[tf

mie er öon ^utiug in ber :?ucinbe fagt, „ein gefri^rlid)er, bobenlofer

2Ibgrunb non «Sebufud^t unb SBebmut".

Der innere ^^^iefpalt aber tritt nie mädjtiger ^eroor, alg roenn

fic^ jene romantifd)e Se^ufuc^t qegen bie 9iatur n)enbet. ÜJ?ag nun
ber eine in il)r aufguge^en oermeinen, ober ber anbere flogen, baj?

er fie berloren l^at, fo finb bod^ beibe gleid) fef)r öon i^r getrennt,

unb burd) ÜtefIe^*ion Dermag feiner i^r nä^er gu fommen. Die
©ried^en unb ©oet^e »aren gong 9^atur unb rebeten fie barum nid)t

an. 2lber ©djiüer fuf)lt in fid^ fdjon nid^t me§r bie natürlid)e
©in^eit; er mu|3 ätt)ifd)en ber naiben unb fentimentalifd^en Diditung

unterfd)eiben unb burd^ biefe pr ^ö^eren Sßernunfteinbeit ju ge^

taugen fuc^en. (^nüm-^^yinW^ch ift aud) bie SfJiditung ber 9?omontifcr,

fottjeit fie auf bie 9^atur gebt, gu nennen.

,,^[liraubelnbe, emig erhabene D^atur!" rebet fie ^ülfeni) mit

faft bit^^rambifd^em Scfimunge an, „eg ift 23oIIenbung unb ®ottf)eit,

bie bu bem 2)?enfd^en ftraf)(eft, menu in ber tiefen 9tü^rung beg

1) 9faturbctrad}tungcn auf einer 9f{etfe burd) bte ©ditnei,^, üon .§ü(fen.

3lt(}enäunt iion 1800. S. .84 ff.
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©cf)önen unb ©rtjabcncn bu ©iwigc, Unenbüi^e, fein ^nnerfteg burdj=

ftrömft, ba^ mitten burd) ba« ^unfel eincg oermorreiien i^ebcn^

I)immüfd)er 3^riebe if)m lächelt." ©elinfüc^tiger Hingen bk SBortc

^ölberting im Jotitoeri on: „@ine§ äu fein mit ?Iüem, waS lebt, in

leeitfler (öclbftöcrge^^en^eit mieber^ufe^ren tn§ Slü ber 9?atur, baä ber

@ipfcl ber ©ebanten unb g^reuben, baö ift bie fettige Serge^^ö^e,

ber Drt ber endigen ^Tiu^c, wo ber SOiittag feine ©c^njüle unb ber

jDonner feine ©timme Derliert unb ba§ fod)enbe a)2eer ber 2öoge be«

Äornfelbe§ gleici)t." „|)eitige 9?atnr, bn bift biefelbe in unb außer mir,"

ruft er ein anbermal unb geigt fid) Don bem @efül)le ber m-fprüng^

Iid)en ©in^eit trot^ aüer 3^^'^^iff^"^cit bod) mäd)tig burc^brungen.

Stber in uni)eimüd)er 2ßeife brnngt fid) i^m manchmal biefe^ @efüt)l

auf: „(£0 ift üI§ fät)' id), aber bann erfc^red' id^ wieber, alä mt'
eg meine eigene ®efta(t, tt)a§ it^ gefefi'n, t§ ift alä fü^tt' id) i{)n,

ben ©eift ber 2BcU, aber id) erloadje unb meine, ic^ t)abe meine

eigenen Ringer gehalten." ®a§ ift eine bei |)ölbertin bod} fettene

ä)^t)ftif, bie auf 9?oüati§ fü^rt. 2tud) biefer fie^t bie ©c^önljeit ber

Statur, bereu i^arbenprad)t er in ben „Se^rlingen gu ®ai^" preift;

aber boä) ift fie if)m nur „ein lebenbiger über näd^tnd)en ^Tiefen

fd^iüebenber ©djmud". @r mÜ mit magifd)er ^laft bie 9^atur be»

i)errfd)en, la eine ganj neue, t)öt)ere 9^atur ft^affen: „2Bir fitjen am
Queü ber 3^reibeit", fagt er furg nad) jenen SBorten, „roa^ braud)en

wir bie trübe Sßclt ber fid)tbaren ^Dinge mü^fam ju burdiwanbern?

S)ie reinere Seit liegt ja in unö, tu biefem Oueü." „'Die SBelt be^

?id)te§" wirft nur ©(Ratten in feine ©eifte^wett unb öerbunfelt fie.

f>ean ^aut enbüdi oereinint bie. namt Piebp in ibr mit bem bödbÜen

^rtimcrjf f'^^^o'^'^^^^^f-^"^
nnQit^rt^Spnyit. ,,£) gu btr, gro^c ^iatur,

wiü ic^ aügeit fommen, wenn id) mid) unter ben ÜJJenfi^en betrübe.

®u bift meine ältefte ^^^^uii^i» ""^ meine treuefte, unb bw foüft mid)

tröften, bi§ ic^ an§ beinen 5lrmen oor beine g^üße faüe unb feinen

ÜTroi't met)r hvanäjc."^) 2(ber bod) muß er mit feinem Don langer Steife

jurudgefc^rten Dttomar immer benfcn: „^n ben ©uabiana unb in

ben Solgaftrom fie^t ba§ nämliche let^äenbe SJZenfc^en^erg hinein,

ba§ in bir neben bem 9ftl)ein feufjt, unb xoa§ auf bie tllpen unb auf

ben ÄaufafuS fteigt, ift, roa^ bu bift unb wenbet ein fe^nenbeä Sluge

nad) beiner |)au§"türe f)erüber."-)

©0 fprid^t ba§ innere ©cfül)! aüer biefer ?eute in mannigfad)

gefärbten 2:önen gu uuS, bie fid) aber atte gu einem wef)mütigen

9J?oüafforbe öereinigen. (So ift ba§ immer gleid^e ©efü^I ber ©efju-

fud)t, eines ubcrwiegenbcn inneren ©trebenS, weit über bie ©rengeu

1) tt. a. O- 1, 230.

2) 1, 181. 2)ie unmittelbar barauf folgenbe ^vonifierung bicfc§ @cfü()I§

!ann idj mir jparcn. Sic ift ctgetttlirf) anä) nur eine franffiafte (Steigerung.
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beS SD^öglic^en in^ Unenblid^c t)inauS. Siei griebrid^ (Sd)Icgel, 2:{e(f

iinb 9?ooaIi5 ru^t e§ auf t)eüerem, bei SBadenrober, |)öIberUn unb

^ean "ißaul auf bunflerem Untergrunbe. ^ei bem einen flingt e§ »ie

©eifterflimmen auiS bem ^nnern be§ ®emüt«, bei bem anberen

)cf)toeift t§ planlos mit ber$^cinto[ie burd^ bieSEBelt ber (Srfd^einungen

ober bringt Uagenb in bcn 5tt^er ^inauf. — 2l(S ©innbilb i{)re§

@efü^l5 finben mir bei ben meiften i>a§ g^eiier, ba§ roie eine Opfer?

flamme im ^nnern be§ @emüfe0 brennt unb [id^ in „ft^enifd^em"

Sobe fetbft üer^e^rt, ha§ bebeutet, nad) ber eigenen SluSbrudSiüeife

beä !25id)ter§ 9^ooali§, in einem energifd) gewollten unb freubig erlittenen

Slobc, tocil man, mt bie alten ©ermanen, ju einem tjö^eren ßeben in

SBoI^all 5U gelangen t)offt. ^ie Harmonie ber ^(affifer, bie innerlid^

üoüfommen mit fir^ eing wirb, ^aben bie 9?omantifer nic()t erreicht. „T)tm

Unenblid^en fann mau fid^ im beftcn g^alle nur approjimanbo näf)ern."

b) 5>n hiefe gßett tritt, ^irfite t]\\\ \f]yr ^»[[""f'^^f^^^ot.v. niitten

fjjnpTtT ^ä^ ^abe btli)er abfidjtlid^ jebe Bejic^ung auf i^n oermieben

unb audt) oon ben Ütomantifern biejenigen, bie if)m am näd^ften ge*

treten finb, öor tm anberen, bie oon jc^t an pm STeit gar nid)t

me^r üorfommen n^erben, gurücftreten laffeu, tteil id^ bie S3er^ä(tniffe,

in beneu ^id^te gu toirfeu berufen roav, fetbftänbig fci)ilbern unb fo

einen Untergrunb für ba§ 2:^ema gewinnen moüte. ^urd) 5td)te

lüerbeu wir uämlid) fofort nad) ^cna öerfe^t. 1)iefe®tabt njar bamatS

nic^t nur 2)^itte(punft ber sHomantif, fonbern tonnte mit Seimnr ju»

jammen all bie geiftige Centrale oon gan^ ^eutfd^lanb gelten. 12ili

mar ^idl|te hartMn-agfopmen unb in fcemjelben l^alire crfd^ienen nad)=

einanber bie 3Ber!e „Über ben Segriff ber 2Biffenfd)aftälel)re" i) unb

„©runblage ber gefamten Siffenfd)aft§lel)re"2). !j)ieg ift bal repo(u=

tionierenbe 2Berf, meldtjel ^^riebrid} ©d^tegeP), mie immer, mit Über?

ireibung all eine ber „brei groJ3en Srenben,;\en bei Qdtaikv§" neben

ber fran^öfifd^en 9{eDolutton unb bem SBil^elm SOteifler aulgab.

gierte felbft, am 19. äJhi 1762 gu Dtammeuau geboren, mar um ein

^a^r^e^nt ber Generation, auf bie er tjauptfäd^lid) lüirten foüte,

Doraul unb fouad) äußerlich fefir n)of)l geeignet, ber 3^ü^rer gn fein,

o^ne bod) p meit aul feiner (Sphäre l)erauläuragen. ©ein entfd)ie-'

benel Stuftreten in miffenfi^aftlid^en 2lbl)aubluugeu mie im ^örfaate-*)

fid^erten it)m eine imponierenbe ©tetlung. S)aneben tag eine eigen=

tümlidje Ääite in feinem 2Befen, bie i^n fd()arf oon bem romantifd^en,

fentimentalifc^cn treiben feiner <Bä)ükv unterfc^ieb. (5r felbft gefieljt

oon fid^ gar nid^t lange öor feiner S3erü^mtl)eit, ba er nod) überlegt,

1) SBeimar 1794.

2) 3cna unb ^eip^ig 1794.

2) 3Itf}enäuni 1798, 2. St., S. 56.

4) SSgl. $enricf) ©teffen§: „Sag iä) erlebte" IV, 79 f.
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melc^cr 93eruf it)m taugen mürbe: „©diriflfteüerei a(§ ein ^anbmerf

tft für mic^ nichts . . . . ^c^ fe^e, ba^ mir ba^ (ebenbige ^yener

fe^It.''^) ^n einem anbercn ©riefe t)eipt eä: „^d) Ijabe ber <Bpdüla<

tion feit fef)r früljer i^UQ^""^ getroft unb falt unter bie Stugen gc»

fet)cn."2) S35id)tig ift ferner ein Srief an 9ftein^oIb oom 22. Slprit

1799 über ^acübi unb beffen bcrül)mten offenen ©rief an gidjle^).

'Diejcr äußert barauf u. o. and) folgenbeS: „@r öerbittet firf) ben

logifc^en (Snt^ufiogmuä*) mit Olec^t; id) oetbitte mir it)n gleid) =

foüg. 215er e§ fAeint ein entgegengefe^ter @ntl)nfia§mug, meldjen id) ben

be^ n)irflid)en ^ebeng nennen möd)te, in i^m ju n)of)nen, ber eS ii)m

gar nid)t erloubt, aut^ jum 33erfud)e nur falt unb gleid)giltig öon

bemfelben ju abftra^ieren ^ä) glaube gar feinen (£n=

tf)ufia§mug 5U tjaben, Weber ben crften nod) bensroeiten, unb ^alte

biefe Slpat^ie für fd)(eÄt^in notmenbig, um ben tranfsenbcntaku

^bealiämuä ganj ju üerftel^en unb burd) i^n nid)t entraeber jur §eil=

tofigfeit oerleitet ober burd) i^n geärgert gu werben." 2)a§ ift nun
gan^ nad^ bem ©d)ema ^ant§. Tlan wirb aljo öon oornf)erein ge-

nötigt, feinen jTrieb nad^ unenbtid^er STätigfeit, wie er i^n in ba§

^d) ^ineinfe^te, me^r als eine Iogifd)e 2;at, wenn baS SBort je^t

fd)on erlaubt ift, ju faffen unb infofern bod) oon bem oben ent-

nudelten romantifc^en Srieb gu fonbern. 3)ie 2lrt ber ^Bereinigung

beiber ober iljren Äampf in ben öerfd)iebenen 3J?enfd)en gu geigen,

ift ()ier bie eigentliche Stufgabe. — 3^id^te§ S^rieb war iebenfatlS üon

einem ftarren ^^ormaliiSmuS be^errfd)t. @in ©treit jwifdjen if)m unb

Steffen^, öon biefem in feinen (Srinnerungeu wiebererjä^lt, geigt

ta§ am beften. (SS ^anbelt fid) um bie 9^otlüge, unb i5^id)te will fie

unter feinen Umftänben äulaffcn, felbft wenn eine fd)Wer franfe

3ßi3d)nerin auf bie 9^ad)rid)t, ba§ i^r Äinb tot fei, fterben müj3te.

Fiat iustitia, pereat mundus! 2tud) ^acobi füllte fid) ja burd) jene

ftarre ^ätte ber SIbftraftion, wie fie aber bem Sefen ?^id)te§ nad)

obigen S3rieffteÜen fet)r wof)I entfprad^, am meiften abgeflogen.

^nbeffen erregt er neben foldiem SBiberfprui^ aud^ große S3e»

wunberung. Sefonber^ d)arafteriftifd) in ber ü)?affe oon S'iad)rid)ten

ift ein 93rief oon (S^arlotte oon Äalb an bie a}iutter ^ölbertinS oom
17. :^anuar 1795 5). (Sie rü^mt ba, um beffen 3lufcntt)alt in ^ena

1) ^oljoi'tt ©ottlieb 5'irf)t»;^ Öeben unb Uterarifc^er SSriefrcec^fet, Don feinem

©ot)nc ^minoriu'^I §ermann ^icfjtc I, @. 108.

2) Sbenba @. '19.

3) S5gl. aud) ©teffeng a. a. £>. IV, 135.

*) 3)cn ^atte nämlic^ ^viebr. ©djieget in feiner JKesenfton be§ SBotbemar
aU „ben tt)efentUdf)ften Seftanbteit be§ pl)ilofop^tfd)en ®enie§" bejeic^net (^ri=

tifcn unb S^arofteriftifen I, 29).

5) SSgt. (S. Z. Oitjmnnn: ^ricbrtc^ §ölberltn§ Ceben, in SSrtefen oon unb

an f^ölberl'tn. iöertin 1890. ®. 190.



444 2«. @cf)nnbt, ^^i^teä ginfluß auf bic ältere 9iomanüf.

3U befüriDorten, gonj aügemetn bte „Snergte ber :^been" unb bie

2lufflärung, bic bort t)errfc^en. ©emeint ift natürlid^ Sictl^c-

9^id)t bcffcr aber fann man bai ©efii^I ber jungen Sente, toeldjc

bamalS nodt) ^ena famen, auöbrüden, a(§ tnbem man einen öon i^nen

unb ä^ar roieberum ben 9ionregcr «Steffens ba§ feinige auf ber ^eifc

bort^in ft^tlbern (ägt^): „90?an \)at md)t Ieict)t eine 93orftcüun9 baöon,

ttie fe^r ber 9^orbIänber in feinem entfernten fianbe oon ben geifttgen

©ärungen, hit (Suropa in S3en)egung fe^en, imponiert wirb. üDie

fernen 2^öne flingen i^m fo ttunberbar, ein jeber 9^ame, ber herauf*

taucht, ttjirb oon einem Dcrf(ärenben 5yjimbu§ umgeben, bie fteintidjen

»iberttJärtigen ©(reitigfeiten öerfd)irimmen in bem gröjseren ©anjen,

ttieldtjeS if)m öorfd^mebt, unb biefeS erfcf)eint i^m großartig, ja al§ ein

^eiligei, n)elcf)e§ unbefannte ©c^ä^e einjd)tießt, bie i^m burc^ genjei^te

^riefter bargereid^t werben, ^aum mag ein begeifterter ^Deutfci^er er*

martungSöoUer ^tatien ober in neueren Reiten ©riet^enlanb unb ben

Orient befud^en, al§ ic^ in meiner bamaligen «Stimmung ©eutjct)«'

lanb . . . ^d) fud^te eine frift^e ^u^unft, an rodö^tv ici) teilnehmen, mit

wefdjer id) (eben luoüte; fie foüte mein ganzes ^Dafein in fic^ aufnehmen
unb in 2^ätigfeit fe^en. ®ie foüte jebe Äraft aufregen unb für mid^ rtie

für bie 2BeIt eine neue ^^it entn)icEetnb oorbereiten." 92id^t oiet anberS

mod^te jeber begobte i^'u^QS'^ ^ei^ ilBiffenfc^aft Qitad)t unb gefüllt ^aben,

unb fo aud^ |)ülfen, a{§ er fid^ oon ^aüe unb bem "iß^ilologen 253olf

nac^ ^ena gu ^Jid^te, bem „(Suflibe^ ber ^f)iiofop^ie", iranbte.

II. Kapitel

Nonmuita, Sluguft ?ubtt)ig öütfeU"), geboren 1765 ju ^remntfe i. b. 2}2arf.
aed multum. « c- f »^

a) ^erfönlic^eö.

b) Söiffenfd^aftlid^e Slb^anbtungcn im ©eiftc ber g'id^tefd^cn ^^ilo«

fop^ie.

c) !Die Slb^anblungen im Stt^enäum: (Spuren einer felbftänbigen

SBetrad)tung§n3eife,

d) g^ragmente au§ bem '^aii)ia%: SSon g^t^ ä" ®dt)teiermad)cr.

') „-Ba§ id^ erlebte" IV, 3.

2) 2)ie öerbtente SBürbigung tjat ^'"f*"-
a^ot-gpUPtip crft ncuerbingg erfuhren

burdi bie Siffertation Oon ^orl Dbenauer: 2tuguft Oubirig §ülfen. Seine

Sd)riften unb feine Sejie^ungen jur JRomantiE. (grtangen 1910. 2)arin ift bie

gonje eigenartige ^erfönlic^teit öiel beffer ju erfennen, al§ fte in ber einen,

ctrcaS ftarren, unperfönlic^en SSejiebung gu ^ic^tc bargefteüt trerben tonnte, ^d^

freue micf), im tuefentlic^en mit bem ^erfaffer übcreinsuftimmcn. SSerfd^icben^eiten

m ber 3Iuffaffung finb an ben betrcffenbcn Steüen öermerft. ^n manchen fünften
tonnten meine frütjeren Stufäeid^nungcn ergänst unb berichtigt »erben, iüofür

id^ bem ißerfaffer ju 2)ant oerpflidfitet bin. — ^etjt ift aud) ju üergteid^en:

SSJiüi gütner, 3(uguft ^ubmig hülfen unb ber iBunb ber freien ?lianner. 3f"Q ^913.
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|)ü(]en toav nur brei ^af)re fünger a(§ 3^i(i)tc unb fcfiien if)m

gciftig öon aüen S'tomantifern anfangt am näd)ften gu ftet)en. 'Der

fl)ftcmatifd)e ©eift ber 0^id^tefd)en 'ijj^iloiop^te, bie, rote S(i)leicrmat^er

jagt, aü§ jebem 'i^untte ber "ipertpfierie immer gerabe gegen ben aJMttel»

punft gebogen roirb, offenbart fid) überall in ben |)ülfenicfjen %b'

t)anblungen, bie ja überhaupt nicf)t§ anbereS finb, al« immer erneute

33ariationen ein unb be^felben Zi}tma§. SCßenn man fief)t, roic er nie

aug bem 9?efIe^-ion^punfte ^erau^fommt, rote er gleict)|om immer ben

5uß Ijzbt um au^äujcfjreiten unb bod} nid^t auSfd^reitet, njie cor ber

croig gegenroärtigen 33ernunft aüe§, roaä ntd)t fie [etbft ift, bie ganje

(Sroigfeit ber ßeit unb Unenbüd^teit be^ 9fiaume§ mit i^rem SJ^annig-

foüigen, in ein 9^i(^t§ jujammenfdirumpft, ober foroie c§ [tcf) au§
bem ^d) entroicfetn roiü, aud^ roteber in balfelbe ^ineingefdjoben roirb,

roie gteirfierma^en auä bem, roa§ fein foll, überaü ein fotd^e:^ gemadjt

roirb, roaö ift unb nidjt onberS fein fann, — roenn einem biefe 2tü*

mad^t unb Slügcgenroart ber 33ernunft unb biefe ©in^eit in atlem auf

jeber ®cite unb nidjt bloß in ftreng p^itofop^ifd^en SIbftraftionen,

fonbern aut^ in 5yJaturbetrac^tungcn unb ©timmungäbitbern entgegen^

tritt, bann mu§ man roo^l ju bem ©d^Iug fommen, bQ§ t)ier bie

'P^iIofopt)ie beS reinen ^ä) auf bie ©pi^e getrieben, DieUeidjt aud^,

bajg fie in eine ©adgoffe geraten ift, roo eine SBeiterentroicflung

unmöglich roirb; beim biefenige gefire. roetdie gar ntrfitg tinn b er

Srfabruno anneljmcn, fie aber Döüig a,4i£Ü)ri, unb nidjt bloß i^rer

3}?ögiic^feit nad), beftimmen roiü, fann im beften g^aüc nur immer
fid) felbft roicbert)o(en.

ajJan lernt aber bennod^ aü§ eben jenen Sluffä^en unb ben roenigen

anberen (Sdjriften, bie |)ülfen öeröffentlid^t ^at, ben eblen unb ^od^=

fliegenben, 3ugkic^ aud) befd^eibenen <Sinn biefeg üJhnneg fdf)ä^en.

jDiefer ©inbrucE roirb burdf) Jiiußerungen öon ^^itgenoffen burd)au§

beftätigt. ©difeicrmad^er^) nennt i^n einen ber fanfteftcn unb partei*

tofeftcn SDJcnfd^cn, bie er fcnne, unb finbet fid) oon feiner ^eiterfeit

unb ^inbtid^feit angezogen, gouque unb «Sd^eüing ftimmcn barin

überein, ba^ feine ^erfönlid)feit me^r roar, ais roa§ er öffentlidt) „tun,

fagen unb fd^reiben" mod)te, unb barin ift er nid^t unäf)nlid) feinem

Dcre^rten 5ßorbi(be ©ofratcg^), (go fa§tc er aud^ ben für feine unb
unfcre ^tit fo fcitenen @ntfd)iuß, ber ©d^riftftetlerci ju entfagen unb
mc^r in ber ©tiüe in einem fleinen Greife treuer 2lnf)änger unb
grcunbe ju roirfen. „SBer i^n jemals," erjä^lt O^ouque, „über bie

^enbelfd)roingungen unb i^re tiefe 93ebeutung t)at fpredjen ^örcn, roirb

fid^ nid)t o^ne begciftcrteg (Sut^ücfen beä Std)te§ erinnern, bo5 babei

1) 25gl. ©djeüing i. b. Siagem. 3ettfcf)rtft oon 3)eutfc^en für 2cutf(^e I, S. 299.
2) Über bie S3ebeutung bc§ (Jrtebten bei ^ülfen f. Cbenouer a. a. O.

©. 65 unb 70.
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feinem mitbgtü^cnben ^(uge entglän^tc, ttä^rcnb bie SBorte, wie üon

bem Seftgeifte eingetiaud^t, flar unb lieblid^ über feine kippen

ftrömten."

^üljen n)or ein lräumcrifd)cr (Sof)n ber Wlaxt, unb roer ben un=

beftimmten (S^orafter i^rer Sanbfdjoftcn fennt, hk ot)ne jebeS 'ißrofit

immer weiter in nebelhafte g^ernen njeifen unb nur burd^ bie Stimmung
be^ 33ef(^auerS eliraS finb, ber tüirb jene ©ouoeränität beS ©eifteS über

bie Slugeniuelt njo^t nic^t mit Unredjt gum STeil auf fold^e ;^ugcnb=

einbrücEe gurücffüfiren. ^it gan^ anberen @efüt)Ien fie^t fid) ber in

ber großartigen ©ebirglrcelt 9^orn)egen§ aufgenjadjfene (Steffen^ ber

"il^^iIofopl)ie 3^id)te§ gegenüber, nad^bem er im (Sd^inaräatat be§

2;^üringcrn)a(beg bie ^iffenfd^aft^Ie^re gelefen ^at^): @r blicfte bo§

©ebirge an, unb „wie au§ einer auigefd)iebenen, i£)m entfrembeten SCßett

fd^ien bie ©onne in bie ©tube hinein, flüfterten bie Säume unb

fangen bie SSögel". „1)ie 9'iatur trat mir entgegen, al§ grüße mid^ ein

ferner greunb nad^ langer 2lbn)efeni)eit." 2ln anbererSteüe^) fagt er üon

g^ic^tc felbft: „@5 mar mir nadt) meiner 2lrt feltfam ju fUHutt, wenn
ic^ mir feine Slnfd^auungSweife badete; er mußte feinen Saum, fein

2;ier, am afleriüenigftenä eine reidtje ©egenb jcmatg lebcnbig aufgefaßt

^aben." ©teffenS füllte fid) benn aud) biefer feiner ^^Jalur nad) me^r

äu ©c^eüing [jingejogen. Sa§ ^ütfen betrifft, fo wirb fid^ bei ®e=

legen^eit ber „S^aturbetrac^tungen" j^cigen, wie fein üon 9?atur»

fd)Wärmcrei bod) auc^ erfülltet ©emüt tämpfte gegen ba§ ©treben, bit

mäd^tige ©ebirg^melt ber ©djWeij feinem @ei[te unteräuorbnen. (är

wäre, in fold^er Umgebung ftatt in ber 3)?arf aufgewadt)fen, ein anberer

geworben, i^ener innere ^ampf fpiegclt fi(^ getreu in bem Sriefe tiom

12. i^uni 1798 an 21. 333. ©d^lcgel, ber i^n jur 3)?itarbeit am
2lt^enäum aufgeforbcrt ^atte: „^ä) f)abe", ^eißt e^ ha, „nur äuoiet

mit bem bijfen !iDämon gu fämpfen — id^ meine bie ^aragraptien

ber p^ilofop^ifd^en (S^fteme. äfZan wirb feiner nidt)t mächtig, wenn fie

einen einmal öerftridt f)aben, unb aüt§, toaS man bann fagen fann,

ift entweber ganj 5U fd^weigen unb fid) feiner eigenen g^rei^eit ftiti

bewußt ju bleiben, ober taut auf^ufd)rcien, bamit bic 2J2enfd^en unferc

©elbftänbigfeit fe^en unb ^ören fönnen. Sauge werben e§ aud^ wa^rlidt)

bie 2Renfd)en nid)t me^r ertragen, gepanjert eintjerpge^en mit i^olfU

äugigen Sarocn." :^n bem 'ißrinjip ber grei^eit ^errfct)t alfo ba^fefbe

©efü^t wie bei i^iäiU', aber t>a§ innere Sßiberftrcben ift auci 5. 33. bei

(Steffens nidjt hiergegen, fonbern gegen bie „^ot)läugige Saroe", ba'$

Fiat iustitia pereat mundus ber formetlen ®ittlid)feit gerid^tet, unb

|)ütfen ftrebt nad) Icbenbigem ®efüf)( auS ber X)ürre abftrafter $^i(o»

1) „2öa§ ic^ erlebte" IV, 64.

2) @. 165.



5Ü?. Sc^mibt, 5^icf)tcä iSinftuß auf Die ältere SRomanitf. 447

fopt)Cinei). „'Dq§ 2(uge foü offen unb freunblitf) fein", fäf)rt er fort,

„wie bie ®onne beS |)immel^, bamit man ben ©eift nic^t im 2)unfel nur
a^nbC; fonbern ma^rne^me unb empfinbe mit jebem Sinne bc§ ?ebcn5."

1794 fnm er nad^ Sena, fd^loß firf) bort fofort an ^i^te an
unb mürbe 3Witglieb ber „(SJefeÜfd^aft freier 2)?änner", tDoju u. a.

and) |)erbart, ®vit§, ber Überfeiner bcg 2:affo, Üiift unb iBerger ge*

gölten 2). iöerger mürbe al^balb fein üertrautefter ^^-reunb unb begleitete

i^n fpäter auf feiner Dleife in bie ©djmei^.

b) ®ie erfte p^ilofop^ifdje 2lbf)anblnng ^ixl\tn§, eine ^ritif ber

•ißrei^frage ber 93erliner 2(fabemie über bie ^ortfdjritte ber 2}?etapf)l)fif

feit l'cibniä unb 2BoIf, fäüt in ha§ ^afir 1796 unb fleüt ba§ ©tjftcm

3^id)te§ (x{§ bie 23oüenbung ber fritifdjen ^J)i(ofopt)ie ^in^). @r lüirt

bann QJiitarbeiter an bem oon 3^id)te unb 9^ietf)ammer i}erau^gegebenen

p^i(ofopf)if^en ;^ournat, bem er 1797 eine 21bf)anbluug*) in Briefform
liefert: „über 'Popularität in ber 'i}3[)iIofop^ie." ^Die ftete Söegie^iung

aüer '5)inge auf baS menfd^Uc^c Seiüugtfein tritt barin fofort mit

atfer 2)eutli(i)feit fieroor in ben ^(eid[)ungen: Söa^r^eit = menfd^lirfie

2Ba^rt)eit unb „mirflid)" = unfer mirflidjeä geben betreffenb. ^m
folgenben nimmt er baS |)anptargumcnt Äantö gegen t>k ontologifdjen

©pefulotionen ber Seibni5'3Bolffd)en Otid^tung auf in bem ®a^e:
„"©er @ebanfe l^at nur äöa^r^eit, menn ber ©egenftanb mirttic^ ift."

tiefer ©a^ aber ift für ^ülfen nur ein Stuögangsipunft, ben er gleid)

öcrläßt. 53ei i^m ge^t bie 'i^^ilofop^ie burd^ STäufdjungen gur

2Baf)r^eit, unb bie ertannte Sßa^r^eit bebeutet ba§ @nbe aller ^^i(o=

fop^ic. S^m ^i^erftänbniS ber ^Terminologie füge id) gunäd^ft eine

geeignete ©tcüc an, um bann ju fe^en, mic^ülfen burd) jenen ©ebanfen

p ^id)te überleitet: „T)k ?BeIt a(5 2(uäbru(f ber 33ernunft ift

^ilb ber 5l5ernnnft in if)rer ©elbftanfc^auung. ®ie S3ernunft

ot§ ^anbelnb ift bemnad) bitbcnb." "Der ©ebanfengang ift nun
folgenber: „Wiv fud)en gmifdien nn§ unb unferer 2Bett |)armonie unb
biefe Harmonie foü fein bag 23er^ä(tni§ beiber als ein unb ba^felbe

93cö)u|tfein." S)iefe 2tufgabe ift aber unenblid); benn bie 33ereinigung

öon Seit unb 33crnunft burd) Sf^ad^bilbung gel)t in§ Unenblid^c.

9?ad)bi(bung aber ift (Sr^öl)ung ber bilbenben (ibcolen) ^raft ber

5ßernunft in ber 2öeltanfd)auung, b. i). fie ift t)öf)ere unb reinere 3ln*

fd^auung ber 33ernunft, unb i^r ©egenftanb ift eben bic@inl)eit oon

') So aucf) Obcnauer a. a. O- ©• -i, 5 f., 9, 35, 64 uftt).

2) SSi]!. je^t and} glitnev, ^ülfen unb bie (Wefettjc^aft freier 5Känner. ^cua 1913.
2)a§ '^nd) jeigt auf ®vunb eine§ reicf)eren 9DfateriaI§, aiä e§ mir feiucrseit ju*
gäng(id) war, bie gcfamte ^erfönlicftfeit §ülfcn§ in iijxtn gefc^ic^t(id)cn ^c=
gte^ungen. ©o fef)r bie iöebeutung %i(i)te§ im allgemeinen au^ l^ier »ieber über»
fdE)ö1jt roirb, fo richtig fcf)eint mir boä iBerl^ältniä §ütfen§ ju xijm bargefteüt ju fein.

^) Obcnauer ©. 1—7.
*) VII. S3b., 9. §eft., e. 71 ff.

igulJ^orion. XX. 29
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SSeritunft unb tf)rem 2(u§bru(fe in ber @int)eit bcS SeiüugtfeinS. —
^an erfennt in biefec ©ebanfcnfolgc leicht, mt |)üti'en burd) fort-

gelegte 9tefIej;ion gnr aümä^üd}en ißeretnigung oon SBelt unb SJernunft

in immer reinerem ®e(bflbett)u§tfein bis §um ©ubjett^Objeft be§ ab'

foluten ^d) I)inauf|"tre bt. ttarer nod) mirb bie§ burd^ folgenbe Sorte:

„®ie t)ö^ere !Deutlid)feit unb 9tetnt)eit in meinem -^emu^tfein ift

Annäherung gur öoüfommenen Stnfc^aunng meiner felbft, a{§ 3)Jenjd)en

unter 3Jien[d)en. 33oüfomment)eit ober ift |)armonie, unb biefe finbet

nur ftatt in ber i^reit)eit überhaupt, b. i. im i^beale." ®ieS wäre

dfo bie erfannte äßa^r^eit; ha^ ober atle 3^ifd)enftufen biege

2:äuj(^ungen [inb, errteift [id) au§ anberen ©teilen. Harmonie ift

nämüd^ 5i5erbinbnng sirifc^en ©ntgegengefe^ten; mir fud)en aljo

ha§ 33erp(tni0 tjon (äntgegengeje^ten gu einem Semußtfein, folgtid)

nur eine ©rfenntnis i^rer Harmonie; oon (Sntgegengefe^ten ift aber

feine @rfenntni§ mögüd^, b. t). alle ©ntgegenfe^ung miberfpridjt allem

Semugtjein, unb bie Harmonie, bie mir fud^en, mup fc^on mirfüd^

fein, foü al§ fold^e nur erfannt werben. — 9^un ift „inJiaJ*^'
fAgimno bog 9Innefctiaute ber reote ^ugbrud beg ^nidianc^

ben unb

rölgnd) jeicuffiilb." 'ßte§ t)t bei ^idjte^ — unb ^icf ' Wirbbtc Über^

Hhfttmmung in aüem !(ar — baJ^^J^^yiftLJlÄÄUÜMiä-ia- ber

@tnbi(bunag!raft eine r unbemujsten Satigfeit beS ©eifteg in bem «Streite

5iriid)en bem Untiermbgen unb ber 5'orbermig, (äntgegengefeiiteS in

ber @in()eit be§ S3en)u§tfeinö ju oereinigen^); biefe Sätigfeit nennt

gtd)te ebcnfaüi Slnfii^auung unb bereu reales Cbjeft, baS 2(ngefd)aute,

uid)t 9iefIe^ion, fonbem "ilJrobuftion. 2lIIe 9fteatität mirb ja bloß burd)

bie ©inbilbungSfraft ^eroorgebradjt^). — dlnn fönnen mir aud) gleid)

^um ^ernpunfte burd)bringen: „'5)ie S3ernunft/' fagt |)ülfen, „ober bie

freie 2;ätigfeit ifl, Reifet nur: eS gibt eineÄraft unenblid^ ju^anbeln.

—

S)a§ ift bie 23ernunft in bem (ebenbigen StuSbrude: ^ä) bin! bereu

®ein «Setbfttätigleit in einem unenblidien |)anbetn ift." J)amit öer=

9(ei(^e man nur bie Sßorte f^it^teS in ber Slb^anbtung über ©eift

unb $U(^ftab in ber ^t)tIofop^ie^): "^^y f^'*»^
^"^ un^^t^ »ttx

einzige !)3riti^ip iex ©elbfitütigkit i« un§; er allein ifl ß^, ber^nS
4u [elbflänbigen^ beobadjtentien unb ^anbelnben Sefeu mac^t." —
Wße" 'Befonberen S^rtebe unb Gräfte, "bie mir nod) fo nennen bürften,

finb lebiglid^ befonbere 2lnmenbungen ber einjigen unteilbaren ®runb=

traft im OJJenfd^en. 92atürlic!^ ift biefer Slrieb unenblid); benn er ift

ba§ unenblid)e ^c^ fetbft. — (Sin Unterfd^ieb ift nun bod) smifd^en

beiben fefl aufteilen. — t)ülfen fe^t einfad^ bie 9?ernunft, unb giDar

^) aBer!e, tion feinem Soljn. Spjg. I, ©. 224/25.

2) S3gt. ferner @. 216 n. 217.

3) SBerte I, 227.

") ^^itofopf}. ^ourn. IX. S8b. 1798, 3. |).eft, ©. 199 ff.
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bie reine 33einun[t im Seirußtfein, gleid) bei- „^raft unenblid^ ju

^anbeln." Sei g^id^tc foü jene, unb jirar bag ®enfen, nur ein 2:eil

beö unenblidjen StriebeS, ber men|d)(id)en ÖJrnnbfraft fein, rcie [id^

ferner jeigen mirb. .f)ü(fen ift, mt fid) ebenfalls seigen mirb, folge=

rid)tiger in biefer Sejicliung. — (Sin ©eiterer Unterfdjieb ift in ben

2ßörtd)en follen nnb fein auSgebrüdt. g^ür jenen ^) ift ha§ ^6) un=

enbl!(^ bIo§ feinem ©treben nad), unb im S3egriffe beä (Strebend

felbft liegt fd)on bie @nbUd)feit. (£ä ift auc^ ein bto§er a}?ad^tfprud),

ta^ übert)aupt fein S^ii^tid) fein folP). ®em fte^t nun aud) wieber

entgegen, ba^ eine 33orftelhino fein foü; benn „ba§ ^d) fe^t fid) aU
beftimmt burd) baS 'Jliäjüd)". 1)cn SBiberfprud) fnd)t 3^td)te gu töfen^),

inbem er „SOJittetgtieber" gttjifc^en bie ©ntgegengefe^ten einfe^t; aber

er fann i^n baburd^ immer nur weiter t)inQU§ft^ieben unb nie üoll-

fommen töfen. ©ogor iia§ abfolute ^d) felbft „bejie^t fid) fd^ted^t-

t)in auf ein 9fiid)tid^; biefcä foü aber mit beut St^ Doüfommen
übereinftimmen." @iue fortgefe^te 9tefiej;iou burd) ©infd^iebung Don

„3J?itteIgtiebern" ^at ja and) ;pülfen; aber hd i^m befinbet fid) bie

23ernunft bei foId)em @efc§nft nur in einer „S^äufd^ung", unb bie

gefud)tc|)armonie ift fd)on wirf(id) oort)anben: „StüeSntgegenfe^ungen

finb nur ®rabe bci8 Unterfd)icbe§ in ber wirflii^en (Sriüetterung unferer

eigenen 2:ätigteit nnb muffen au§ ber ridE)tigen ißorfteüung oom
9}?enfd)en überhaupt, aU einem pra!tifi^en SBcfen, oerfd)n5inben." ^n
SBirftid^teit bleibt fid^ gtcar biefeg „fein" ober „muffen" unb ba§

0^id^tefd]e „foüen" jicmlid^ gteid^, inbem bod^ beibe auf biefelbe Un^
möglidjfcit hinauslaufen; wenn mir aber erft feigen, wie ^ülfen bie

natürlid^e ®(eid)^eit aüer 2)Jenfd^en gu beweifcn fud)t, fo wirb fid)

in ber 2:enbens bod^ ein Unterfd^ieb ^erauSfteücn, inbem biefer bie

äußcrften ^onfequenjen ou§ jener ^^i(ofopt)ie gie^t. — SBeit ber

natürlid)c 33erftanb fid) fein §anbe(n, aud) fein unenbtid^eS, of)ne ^üt
beuten fann, barum wo^l fucjt |)ülfen fo energifd^ bit 3eit auf^u^cben,

inbem er fie mit ftarfer Söetonung in bie SSernunft fe^t, fo faft, aU
ob er fid) aud) ofjue Qüt benfen fönnte. SluS bem S5ewu^tfcin oon
ber 93ebingtf)eit ber Qdt burd) unfer ^anbefn allein leitet er bie

^rei^eit unb (55Ieic^f)eit aüer a}?enfd^en, ober Dielme^r i^re „(Sin^eit

in bem ganzen Umfange i^reS !©afeinS" ^er. ®o ficl)t er benn ba§

unenbUdie ^anbetn nur als ^anbcln überbaupt, baS feinen ©egenftanb

fcf)on in fid^ trägt, an: „VtS a3?enfcf)en'') ^anbeln ift unenb(id), mitf)in

1) 2Bevfe I, 270.

2) I, 144.

5) I, 143.
•i) i8emer!cn§tiievt ift, ivaS aud) ^^it"^'^ crfannt uttb in feiner iöebeutung

für §iilfen§ ^erfönlid^!eit fleiuürbttjt ^at, i>a^ ÜJienfd) unb SSernunft in ganj
gleidjer SBebeutung gefegt merben.

29*
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auct) fein ©egenftanb. SIber er ^onbelt mit S3eö)u§t|ein, ober narf)

Qtoedtn üon i^m jelbft, bemnnd^ ift er in feinem ^anbeln fid) fctbft

ta^ i^beal. — ©ein i^tieÄl realifieren l)eißt uic^t^ anbcreS aU |)QnbeIn

über^au^t^j. fic^ felbft in bec SBirfUc^eit anft^aueu." ferner: „^er

2J^e'nf(3^ ift ein freiet SBefen, b. ^. er ift nur er felbft burc^ SiätiQfeit feiner

i'elbft, ober bnv(^ bieieniße Sraft, biß bloß in ip felbft anßefnüpft ift."

3!)t e[e yrQf t ift bie fidj felbft bilbeube, ibealc ^raft im2)Zenic^en. ^Ifo ift

h
jlg

gröfiülett felbft ^beaL Dleimt man iljren ©egenflanb äßelt, fo bebnjtet

bdä-Sbßal tealifiven tiic^t^ aubereg aU bie üBelt ibcalifiereii, b. ^. betbeS

ift ba^felbe. „@ä ^at barum auc^ nod) nie anbere ü)^enfd)en gegeben,

al§ ^beatiften unb 9?califten gugteid^." ©ang gleic^ finb bei 0^id)tei)

„^beot unb Stealgrunb im begriffe ber 3Birffam!eit (£in§ unb @ben*

baSfelbe", n)eld)e§ er ben <Ba^ bc§ fritifd)en ^bealiSmuS nennt.

!5)er ©runbgebanfc aber ift in allen biefen 33etrad^tungen biz

:^bentität ber SSernunft im ^"^^p^^^itf^^f"'" 53ei |)ülfcn ift

biefcr ^beali^muS auf feiner ootten |)öf)e: @5 gibt feine „^ernünfte"

unb feine unoernünftigen ^anbtungen; benn tt)ie i^ic^te in bcm oben

crtoä^nten ?luffa^e fagt, „xcaä burd^ ta§ Sefen ber 33ernunft gefeilt

ift, ift in allen oernünftigen :[ynbiötbuen ba^felbe." Unoernunft aber,

in bie SSernunft gefegt, ift ein SBiberfpruc^. ^ülfen fennt in feiner

abgezogenen Sctroc^tung überhaupt feine S3erfc^ieben^eit ber 3JJenfc^en.

2)urd) bie ©leic^ung SSernunft = SDZenfc^ unb baburd), bag 3^^* unb

SBelt ai§ ©djöpfungen be§ 2}?enfc^en in i^n ^ineingefe^t loerben,

ttirb alles gleid), ja felbft biefer SluSbrud paßt nid)t me^r, ba alles

in eine unteilbare ©in^eit jufammenfällt. ®o angcfe^en ift eS allerbingl

auc^ nid)t me^r paraboj ju fagen: „@§ l^at no(^ nie ein SD^enfc^

unter 2}?enfd)en befohlen, ober einen anbcrn gcgmungen, fonbern

roaä feber tat, ba§ tat er felbft, unb feine Zat ift nimmer bie S^at

eineiS anbern." @egen eine fold^e g^rci^eit iDÜtbe aud) ber ärgfte

'J)efpot, lüenn er fic oerftänbe, mä)t§ einmenben fönnen; er bürfte

feine ©flaoen ru^ig lüeiter brangfalieren; feine ^anblungen ttjören

nid)t einmal unoernünftig ju nennen.

®o fe^r |)ülfen fid) nun bemüht l)at, tk Harmonie in ber (Sin^eit

eon 2tnfd)auung unb S3cti)u§tfein auf biefem Söege al« roirflid^ gu

bemeifen, fo fcf)r aud^ bie ruf)igc ©id)er^eit unb immer gleid^e ©eifteS»

gegenirart auf fo fd^iuinbelnber |)ö^e ber Stbftraftion ilnerfennung^)

1) ffierfe I, 175.

2) ^riehrid) ©c^fegel rü^mt t^n in ben 2lt^enäum§frac]uifntcn pon 1798
(I. @tü(f ©. 79/80) fcf)r wegen feiner ©arfteSung: „§ülfen ift feineS @ebonfcn§
unb feines SluSbrucfä Oöüig 2}teifter; er gef)t fid^cr unb teifc; unb bicfc ru()ige

f)of)e ißefonnen^cit bei bem meitunifaffenben S3Iid unb ber reinen |)uinanität ift

€§ eben, waä ein ()iftorif(f)er 5ßf)iIofop^ in feinem antiquavifcf)cn unb au§ ber ÜJIobe

getommcnen 2)ialeft boS „©otratifdje" nennen unirbe." (Sr erteilt i^m benn
aucf), me ^a\)m fagt, ben „Orben ber ^vonie", oon meldtet nod) genug bie
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oerbient, fo fann eS i^m boc^ nici)t gelingen un§ ju überzeugen. 'J)er

STroft, bcn eine foId)c 2(bftrQftion geben fönnte, ijält (eiber nic^t oor,

fobalb man fid^ mit bemSeben auieinonberfe^en mu^. iBoran bieg liegt,

ipcrbe id) im 2(n[d)Iuf3 an bie näd)[te 2(bf)anb(ung ju geigen öcrfndjen.

2ßenn ^(aton feinen ^bealftnat aufbaut unb ^aut feine ll?oraI=

gefe^e entmidelt, fo tun fie e§ bei^e trot^ it)rer flaren ©infid^t, ber

eine in bie t)et((ofc 33ern)orren{)cit be§ roirtür^en l-eben§, ber nnbere

in bie Unabcinberlid)feit ht§ 9^atnrgefe^e§; fie tun e^ auä einem

ebenfo unabraci§lid)en unb fidleren ett)ifd)en ^nftinft f)eran§. 2{ber e0

fet)It bie iQaubt)abe, um in ba§ j^riebn^erf ber ft'aufoütät eiuj^ugreifen,

unb ber letzte ieil ber .Vlontifd)en i!ritif ber reinen 33ernunft jeigt un§,

wie Dergebtid) ber große ^t)i(ofop{) fid) mü^t, irgenbino eiujufpringen

mit ben Geboten ber pra!tifd)en SSernunft. T)a§ ©ittengefe^, cinfeitig

aü§ ber 33ernunft fonflruiert, unb t)a§ DIaturgefetj finb graei parallele

Linien, bie fid^ nie berüfjren. — ^u biefem 'Sßroblem äuRert fic^

;pü(fen in feinem gtreiten Sfuffal^e: „über ben Si(bung§trieb"i). (Sr

finbet, baf3 3^id)te mit glüdlid^em ©rfofg e§ gu (öfen oerfud^t ^abe,

unb beginnt mit bem betannten 2;riebe, ber fid) fcnngeid^net burd)

bcn ®a^: ^^ tÄ t l fl fjf]'**'^""-"^'" X)ieg ift ^na ^r^vin^th hr>«^

3 m^lf |tnh C^yt»r,r,t»i& Sor ^^nSfimQ in hpr g^rctfiptt n|ÜQftrfl maAt.

"

@§ ift olfo ein oernünftiger, freier STrieb, gugleic^ aber burd) feine

i^bentität mit bem ^anbeln „eine blojse ^bee, eine Jiftion." (är wirb

beidiränft burd) bie Statur. ®ie (Srflärung nun, meldje ^ant für

beibe ('f^rei^eit unb 92aturgefe^) in i^rem 33erf)ä(tni§ gu einanber

gibt, nennt ^ülfen eine gemaUfame. "©er 333ibcrfprud^ siDifd)en iljnen

SRebe lein anvb. Saflegen ClJenaucr a. q. C. 3. 7, l-t f- 22, 24 f. unu. (gr

mac^t ben ©til bafür oerantitiortlid), mag @cf)u(b be» öjcgenftonbeS ift. 'Man
tiev9(cicf)c abn nuv einmal bic fürci)tci-lid)c (SprQcf)e gi^)'*-'^ i^'t biejen Xax-
fteüniigen. d'inen „p(}iIoiop()iicf)cn Dilettanten" fann man nid)t >üo^( nennen,

mer fo oon ber (Sin^ett in allem burcf)brungen ift unb ficfi bai: immer jo gegcn=

raärtig fjält. ^f)iIofopf)ilcf)C STuall^fe ^at f)ier gar feinen 'Siaum, unb man fann

nicf)t ©rcnjen unb SJerfjättniffe üon Segriffen fixieren, menn man fte nirf)t

anerfennt, »Denn all bergtcidjen nur auf „Säufcfjung" berul}t. §ülfen fte^t auf

einem ücrlorencn ^j3often. Slber er läpt fid) ba and) finben unb biegt nid)t au§.

^idjte fdieut )"td) ängftlic^, in ^fuäeinanberfetningen (mit 9iein^olb 5. "S.) auf

irgcnbeine S3e()auptung ober 58egriffc^beftimmung i"xd^ feftlegcn ju (äffen: immer
roeic^t er prüd, ntadjt 3'^'^"'^^' '^Qt anberS au§ unb ift feiten ju faffen. So
^at er jo aud) in feinen fpäteren Serfcn nie bie ibm nadigeiuiefenc 2tbfct)r öon
ber Siffcnfd)aft§le()re offen ,^ugegeben. .f)ülfen nimmt lyidjti ernft unb fprid)t

ebrlid) au§, maS biefer meint. S'arum ift er fo (eid)t abäutun. ^m übrigen meift

Cbenouer mit Siecht barauf f)in, baö hülfen t)on 2Infang an feine (gigenart er=

fennen läf?t, ta^ fd)on in biefen crften 3tbl}anblungen „feine g-aliigteit unb
33eftimmuug jum 2}h)fti!er ent()a(ten unb angejcigt ift". 3Sg(. jet3t aud) befonber»

glitncr ®. 24, 46 ff., 75 f., IDO bie söebeutung ber §armonie unb Oiebc aud)

in ber SBelt be§ Cgnb(id)en beroorgeboben wirb.

1) ^l)ilofopb. Journal 1798. IX. Sb., 2. §., ©. 99 ff.
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fei tion bcn ©rflärern ^ont^ auf bie ©pi^e getrieben irorben. ;^m Sln^

{(i)(ug an 5td)te folgert ^ülfen: 3Benn wir feine SScIt für fid) benfen,

fonbern bie SBeltanft^auung bie unfrige ift, fo fann aud^ feine ^ixU
fomfeit ber unfrigen ttiberfprec^en. &§ bleibt baf)er aud^ feine unä frembe

SÖßiüfür. „5Bir finb tätig in ber S'Jatur burd) eigne freie SBeftimmuno,

unb bie 9^atuv ttjirtt auf un§ jurücf unb beftimmt burd^ unfre 33or=

fteüung oon if)ren Gräften unb Qrotdixi unfre SBirffamfeit in i^rr

Stber nur burd) unfre 33orftennng, unb bie Seftimmung, bie mir

annehmen, ift alfo nur unfre ^Deutung. "iDic ^i^ede ber 9?a(ur muffen

bcn unfrigen batjer entfpred^en." ©o foü man auc^ „naä) bem !Jrieb

gum ^anbeln bie 9?atur beobad^ten unb fraft beS 33er^Qltniffe§ in

unferem S3ett)ußtfein it)re nur immer niöglicfien Gräfte auf einen

einzigen unb l]öd)ften ^Trieb 3urüdfü{)ren. ^ie 9^atur fann in i^rem

J^reiSlaufe nid)t§ anbereS beabfidjtigen, ü{§ ben eignen Qrotd unfern

freien ^anbelnS." 2(uf bie eigne freie Zat fommt, irie |)ülfen fetbft

fagt, jebe f^rage unb Unterfud)ung jurüd. ^n anjd)autid§er SBeife

ttiirb tiefe 2lnfid)t im ^inblidf auf bic früheren ^^iIofopf)cn erläutert,

bic „immer fd)on bie große fd^öne Söelt, aber nid^t ben 9)?enfd^en

in bcren aJJitte fa^en." ®ie Ratten mof)t baS S3ebingte, \vk fie meinten,

aber nid)t „ben ^unft in fid) felbft, an ben fie aüc^ tebenbige 3)ofein

unb feine SBatir^eit unb ©djön^eit anfnüpfen fiinnten." ^ülfcn nimmt
nun ba§ Sebingte aU „unbebingt in ber 33orftenung oon einem un«

enblid^en ^anbeln," unb ferner ift i^m bie SBa^r^eit bie, „baj3 mir

©ein unb Stätigfeit nid^t öon cinanber trennen fönnen." Stuf biefer

©runblage errid^tet er feine ST^eorie be§ Sitbung€triebeg, bic gu ber

üorigen 5lb^anblung nur eine (grgäuäung im eingetnen ift. @s mirb

ba ffiieber mit ben gleid^en Seijriffen öon ^anbetn, Silben unb Stn*

fdjauen, bie im ©runbe immer biefelbe „freie 2:ätigfeit ber 33ernunft"

meinen, operiert, unb ber Silbungötrieb i) in^befonbere erl^ält bic

Slufgabe, ha§ Unenblid^e burd) eine fortgefe^te ^in unb mibcr geticnbc

Sätigfeit gu begreuäcu unb jmar unenblid) ju begrenzen unb fo

©eftatten ju fdf)affen. S3ei ^id^te ift eä mie befannt bag prcbusierenbe

Sßermögen ber ©inbilbungsfraft, meli^e im 93erftanbe fi^-iert ©eflaüen

l^erüorbringt. 'I)ie ©l)nt^efi§ fteÜt er aud^ a[§ Ergebnis einer inä

Unenblid)e ^inauSge^eubcn unb burd^ einen 2lnfto§ refteftierten unb

fo fortgefet^ten Sätigfeit be§ ^d) bar, mo bie S3ereinigung beiber ent*

gegengefe^ten 9f?id)tungen in ber 2lnfdt)Quung ftattfinbet^). '^a§ ©d^(u{3-

crgebniS ^ülfeng ift nun folgenbel: „S)ie 9^atur in if)rer grei^cit

ift bo§, ma§ fie ift, nur immer burd^ unfre JBeäietiung. 2115 ooüenbet

in fid^ brüdft fie biefe S3eäiel)ung aus unb ift 2(nfc^auung unferg

l^beals, mitf)in Sitb ber f)öd^ften g^ret^cit unb Harmonie."

1) Sgl. barüber Obeuaucr a. q. O. ©• 17 ff. 2(nni.

2) aSerfc I, 224 25 unb 227/28.
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2)er Scmeii^ bafür, bQ§ 3^reif)ett unb S^aturgeje^ [id) md)t miber»

jpred)en, ftü^t [id) bemnadj auf bie „eigene freie >rat", beren 2tu§*

örud gid^tc in beni ©ot^e „^ä) bin" finbet. 'J)ie|er iga^ ru{)t im
5BeiüU§tfein; bie üTat^anbdmg jelbft ober foÜ aücm Seroußtfein gu»

grunbc liegen unb biefe^ aüein erft mi3gltd) niadieu^).

3Bo bleibt nun ber freie S^rieb, bie urfprüngttt^e 2;at()Qnb(ung

bc« @ei[te^? ^u ber i^^nteüigenj als jolc^er liegt er nid)t. 1)enn

biefe ober ba§ SDeufcn ift ja eine b(o§e (Sinfd)ränfung be§ 2;riebe§.

Unb bod), tt)o foÜ er anberS erfannt merbcn a(§ in ber :^ntet(igenä?

ÜDa er aber aud) gletd) bem abjotuten ^c^ fein ]oU, fo ift er wie

biefeä in ber 3^id)tefd)cn '!J3^iIofopf)ie eine bloße gthion im S3emu§t*

fein. ?5id)te fann uuS ja aud) mit nü feinen 3:t)eorien oon ©e^en
uub ©egenfe^eu nid^t erfläreu, ttiie ba§ ©egebene, bie realen Objefte

in ben SSerftaub fommen; benn „man tt»irb fid) beffeu nid)t bemujgt",

fagt er felbft^). ^\d)tc ift feineu ^Jiuger breit über Ä'ant t)iuau^=

gefommen. ^a er i)at burd) feine 33ermifd)uug oou '3)enfeu unb
§anbcln eine unfelige 25ermtrruut3 {jerüorgerufen, bie fid) fd)on bei

hülfen gezeigt unb im Stt^enäum ein loaljreg |)agellüetter oou gum
jteil abfurben ©d^tagiuorten l)eraufbefd)n)oren fjot^). ©er 2:rieb nun,

jene ibeak ©runbfraft be§ 3)?euid}en, faun natürlich burd) biefe @in=

ffiänbe nic^t au§ ber SBelt gefd)afft werben. @r ift ha unb mü§te auc^

bei ?Jid)te anerfannt njerben, wenn er it)U nur a\§ ©rfa^rungSobjeft

(©cgenftanb ber inneren (Srfa^rung) ^ättc befianbelu lüoüen.

33ei §ü[feu ift eS Di)üig har, ha^ tk SSernunft aüein nid)t blojs

a(§ erfeunenbeS uub urtei(enbe§, fonbern über{)aupt unb in jeber S3e«

5te^ung olg erfte§ "^rin^ip aufgefteüt wirb. 5i?on einem 2lnflo§, ber

auf ba§ ^ä} einirirft unb feine |)aubluugen beftimmt, ii't ^ier gar

nid)t me^r bie ^fiebe. 9J?it bem ®a^e „(£S bleibt feine unS frembc

^öillfür" ift atleS gefagt. ^ä) allein bin unb außer mir gibt e§ nit^tg,

2Bag id) außer mir \vä\)uc, ift nur in mir. S)arum bin id) aud) nur
@tner im gangen Umfange meinet 3^afein§. ^d) aber bin bie 33er*

uunft; batum aud) feine Uuoernunft, feine Stb^äugigfeit uub feine

Uugleidj^eit, überl)aupt uid)t§ SBiberfprec^enbeS, fonbern nur ©iuljeit

unb Harmonie. ®ieS wirb waf)r, wenn man alle cmüirifd)en ®ata au§

ber SBernunft entfernt benft^); aber eine fold^e 33eruunft gu benfen ift

1) I, 95.

2) I, 234.

3) Sie ©cuforganc nennt 5. S. OJoüati^ „9Jaturt3eid)tccf)tf4ci(e" (@cf)viftcn II,

154). SÜn anberer ©teile nennt er bie 2Biffenfc^aft§lef)re ,ange>üanbte Öogif unb
ienn.^cicfjnet fie bamit in i^rev ganjen ^inföUigfeit. 2)fan fann fatjen, 5'ii)tc ^obe

bie Sogit tllnftrtert; aber ein reale§ Objel!t au§> ii)x „I]erau§3uflauben", ift if)m

nicf)t gelungen. So SJont in feiner S-rfförnng gegen ^icf)te t)ont 7. 3(uguft 1799

(SnteÜigenjbtatt bev attg. Sitteraturscitung bon 1799 'Rv. 109).

*) 2Ba3 .•piUfen inbeS uirfit tut; er lüiü ba§ Odjeftiüc tiineinsiuingen.
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cbcnfo unmögli(i) al« ba§ ©ubieft^Dbjeft be§ abfofuten ^i) ^u

benfen.

^n bcr SIbfianblung, mit ber ^ülfen 1799 im ©dilegelfd^en

2ltl)enäum fierüortritti), cerlägt ei* noc^ teincSiüegi biejen ®tanb»

punft. ©egenftanb ber Unterjud)ung ift ber ÜJJenfd) im (Staate, ein

^Jrobtcm, ba§ in ber 3^tc^tefd)en 'ißtiilofoptjie teie bei ben 9tomantifern

gleirf) fe^r tjeröortritt. Xiie ^bee be§ ©taatcS ift nad^ ^ütfen mög*

üd)[te Übereinftimmung aüer ^nbiüibuen a{§ 2:eilc ^u einem ©anjen,

ober, tta§ ba^felbe ift, be§ ©anjcn mit fid) felbft. 9?un ift aber ber

®taat „bentenb unb f)anbelnb eine 9'Jegation unb folglich gar nirf)t

beftimmt", jenes 5öert)äUni§ ber Xeile jum ®an§en alfo auti) unbe*

ftimmt unb manget{)aft, „unb bie ©efeüfc^aft tüirb fic^ in it)ren ^^ormen

immer nac^ Umftänbeu fügen, bie aus bem SBiberftreite ber Gräfte

gebietenb t)eröorget)en". !ibann merben eiuanber entgegengehalten biefeS

S3ert)ältniS cineS jeben im ©taate, too er nid)t bü§ ©an^e ift, unb

fea§ 'Xun eines jeben, auf fid) felbft belogen, reo er mirftid^ baS ©an^e

ift. ^ie aJJenfd^en t)aben immer jenen ßuftanb beS tDirfUd)en Gebens

gegen bie SÖünjc^e unb gorberungen ii)res ^nnern ats „eine <Sti3rung in

ber Statur" empfunben^). !Dennoc^ l)attt bie 33orfteüung üon einer

mögüd)en @Ieid)i)eit immer ein großes ^ntereffe für bie ©inbitbunge»

fraft. ©a^er bie (Sage üon einem urfprüng(id)en golbenen ^^i^alter

foffiie ber ©laube an eine 3iiti^"f^ ^o Jener ^nf^^^'^ ^^^ innigften

(£intrad)t unb ^iebe gu ben SD?enfd)en lieber gurüdfe^ren unb ^reube

unb |)armonie uugefti3ri unter unS tt)o£)nen foüten.

(Soiceit ber oorbereitenbe Steif. jDen S3ctt)eiS, baß bie geforberte

©leid^^eit lüirftid) befielt, braud)e id^ f)ier nid)t iüiebersugeben. @S

finb biefelben (Sä^e raie in ben früheren (Schriften, bie bagu öerroanbt

merben, um feft^^ufteüen, baß aüeS nur etujas fei burd) bie Segieljung

auf ein unb baSfclbe SBemußtfein, ha^ unfer ^anbeln a(S ©an^eS gu

betroditen unb alles, maS mir fudjen imb forbern mögen, in bieiem

|)anbeln als unfere eigene freie Zat entl)alten fei ufm. 5)a and) bie

^eit unfere eigene freie 3:at ift, ein äluSgel)en unb ^ni'üdfc^ren beS

©cifteS in fid) fclbcr, fo l)nt ha§ SSergaugene nur um beS Zukünftigen

toiüen unb baS ^nfünftige nur um beS ©egenroärtigcn millen Se«

beutung. ©aß 3Sert)äItniS beS 2lugenbUdS beftimmt aüeg. Äurg,

unfer SBann ift immer ^e|t; eS gibt fein 33or unb fein 9cad), fein

WU^v unb fein 3Beniger, unb luir fe^en in aüem, waS mir fe^en,

immer baS §öd)fte unb 53ortreff(id)fte, nid^t als möglidi unb ju*

fünftig, fonbern als mirflid) unb je^t. ©icS muß natürlid) für oüe

1) über btc untüdid)e Ö5(cid)()cit ber 2)Jen)d)eii. 2(tf)enäur.i. II, 1, 1799,

©. 152—180.
2) .^iertn crfemit Dbenaucr (q. n. O- @. 20) bcfonberS bie ibealiftt|d)e

Scnftneije .^lülfeng.
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in gletd^em Ü}?a§e gelten: l^enn jeber in ber Se^ieljung feines eigenen

3^afcinS begreift oüe übrigen nnb jeber in biefer S3eäie{)ung ift bic

Drbnung bc§ ©on^en, bie in oücn mie in einem bte gfeidje unb felbc ift.

SBir füllen un§ mit ©emott in biefen ^o^cn ©ebanfengang

tiineingegn^ungen unb muffen mcnigftenS bog eine 3ugeftct)en, bnf3 ber

23crfaffer fid) ftreng in bem fünfte t)ält, ben er als ben a)ätte(pnnft

aller "^^ilofopliie ertannt t)at. ©r ift and) mdüd) nur eine tteine

©panne oon ber 2Ba^rt)eit entfernt. 'iDenn für bic @emcinfd)nft ber

SEeifcn, bie bod) eigentlid) ftatt cincS realen 33oÜgförper§ bem p^i(o*

fopt)iercnben ®inne norfdjroebt, ift bie empirifd)e Ungfeidi^eit ein

ddidcpoQop. ^ene ®id)er()eit aber unb 3üit)e in fid) felbft, bie SÜSeite

be§ ^M§, mit bem |)ülfen ba§ gan^e S)afein überfd^aut, unb bie

ftcte ©egenmnrt beä ®eifle§, bieg finb (Stgentümüd)feiten; bie fonft

ben S?clttt)eifen au§äetd)nen. 2lüerbing§ ift er über ein mebr gefüt)I§:=

mäßige«, mtjftifd^e« Sinnen nid^t InnanSgefommen. (S§ fet)lt i^m bie

^^üUc einer gereiften Srfa^rung. i^ene ^ot)eit ber S3etrad)tnng, öer*

bunben mit bid)terifd)em (Schwung ber ütebc, ift eö, n)aö befonbcrS

bic „9laiurbetrad)tungen" au^äeidmcti). 2Benn man and) ^ier lieber

an bie 3^reit)eit nnb Stümadjt feines ^d) erinnert iüirb, fo cergiBt

man hk§ bod) Ieid)t über ber ©d)önl)eit in ber "Darftellung etneS

tiefen 9?aturgefü[)l§: „^m ?id)te na{)en beinern ©üde oüe Silbutigen

ber Uncnbtid)te{t: bcnn jdo im ett)igen S'iaume glänzt baS ®d)öne
unb ©r^Qbene, bo§ bem Singe nid)t bal)erleud)tete in ber Harmonie
beS @an^en?1)ufie^ft in jeber ©rfdieinung i^re unenblid)e 93erfnüpfung

unb alinbeft barum in jeber Serül)rung bie unenblid)e SSelt . . . '^e§

©otteS bleibenbe g^reube ift ein unfterbltdjcr S(id, ftral)tenb ben

^immel in jeglid^em S33e(^fel bes ®d)önen." 'STod) maä immer luieber

als (Srinnerung an fi(i^ felbft l)eroortönt: „'iDein ift ber Sltd unb
bein bie emige 53ertnüpfung. — 'Sjtin ift baS ©efü^l, unb bie ©röße
beS (SinbrncfS jeber ©rfd^einung ift bal^er ^raft ber Söemegung bein er

eignen anfc^auenben 2;ätigfeit." SBürbe wo^t hülfen fein :^d]

fo oft aufgerufen l)abcn, menn er nid)t gefürd)tet ^ättc, eS §u öertieren

in ber großartigen 9'Jatnr? ®aS (Streben, alles mit feinem SSlicf 3U

bet)errfd)en fanb l)ier bodj, wie id) meine, einen heftigen SBiberftanb

in bem eigenen ©efü^l. 2)?eifl fd)einen ja nod) beibe oerfö^nt, iDie

3. 93. folgenbe fd)öne ©teüc befunbet: „@S manbelt ber ©trom mit

ben 9teil)en ber |)ügel, eS fd))rebet ber Äa^n mit bem 3^"^^^ ^^^

©tromS. T)U nur bleibeft unb atmeft 9ftut)e unb na^eft bem 3iele im
freien ©ebot". 2BaS untcrfd)cibet aber n)o^l fold)e Setrad^tungen oon

^ ') ^foturbetra^tungen ouf einev 9leife buri^ bie ©^tnets. Stt^enäum 1800.

©. 34 ff. Sie ijüt befonbcrS Ol'cnaii.er (<S. 25 ff.) gemüvbtgt, iDte ftc c§ öerbiencn.

§ier muffen ftc notniciibtg j^u tur,^ tonimen: ^-idite (jat barin am uiciiigftcn ba^
2?ovt (iig(. olicu), ivcnn nnd) t>a§ '"^pfjitoiopliifdie nod) au^ feiner i2d)ule ftnmmt.
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benen ®(i)open^aucr§, lüenn er etma bog @efüt)I ber ©r^abentieit öor
ber übermädjtig einbringenben ^atm befd^retbt? 5lucf) er fte^t üor

i^r in bem Serou^tfein ber Unber9än9Ucl)feit feinet irafiren SBefenS.

T)er innerfte kbenbige 2;rieb i[t berfelbe; nur gibt jeher in feiner

inbiotbueüen S3efd)ränftf)eit if)m eine onbere ^orm, unb bie Seifen,

bie fid^ bei ^ebgeiten fo heftig befämpft t)aben, mürben wo^I ftannen,

menn fie mit nn§ it)re 2i^ntid)teit untereinanber erfennen fönnten.

|)ül[en ^Qt fein ©efü^I mit bem ©tempel be§ g^idjtefctjen ^d) oer-

fe^en. «Siefjt man botion ab, fo fönnte aut^ jener ^f)iiofop{) auf ber

9^i)einbrü(fe bei Saufen fte^enb beffen Sorte gefproc^en ^aben: „"Du

gitterfl nid)t. SDu ^ältft be§ ©trome^ ©etoatt in beinern ^ö^eren 3}iutc

unb fönnteft tiinabftürjen in bie g^lnt unb nod) fterbenb rufen, ic^

Iebe!"i) 9'Jur DaS @efü^I ber perfön(id)en g^rei^eit bleibt nad) mie öor

mäd)tig in ^ülfen.

i^reitieit unb eirigc Harmonie, baS ift iia§ ?eitmotiö, irtomit

wir in ber erflen 2lbl)anb(ung eingefe^t \:]ahtn, unb ireldjeS t)ier am
©t^lnß ber 9^aturbetrad)tungen lieber ^eroortönt. Sie fe^r eg ^ebcnS^

fac^e für i^n mar, geigt jene eingangs zitierte Srieffteüe. 33on nun
an fd)meigt er in ber C)ffenttid)!eit; aber oon feinen ©d)idfalen ^ören

mir, bo§ fie nid^t immer bie beftcn marcn^). (Seit bem 3^rü^iaf)r 1799
meiit er in ber SBefc^autic^feit eine§ Sanbaufentf)alteä bei ^^e^rbeüin,

fpäter auf einem @ute in |)oIftein, ta§ it)m feine g^reunbe gefauft

t)atten, unb gmar bi^ gu feinem S:obe im l^o^re 1810. '5)rei ^o^re

f:|jäter erfd)ienen in (Sd)eüing§ „3eitfd)rift oon S)eutfd)en für

jt)eutf(^e"3) nod) einige Fragmente au§ feinem 9^ad)IaJ3. — @r müJ3tc

ein übcrmädjttgcr ober eigenfinniger (t>5eift gemefcn fein, menn er

tro| aller inneren unb äußeren Sriebniffe — im i^aljre 1800 ftarb

feine erfte g^rau, eine ^ufinc oon O^ouque — immer in bemfelben

fünfte ber Slnfdjauung ftet)en geblieben märe, gumal bie gan^e ^txt

immer 9^eue§ in regem Sed^fel ergeugtc unb ben @in5etnen gemaltfam
in i^ren ©trubel ^ineinrijg. |)t)ren mir i^n fetbft, mas er in einem

23riefe bt§ ^a])vz§ 1803 oon fid) fagt: „(S^ ift oiete^ in mir gerflijrt

morben, aber ma§ id) übrigen^ bin, bü§ meiJ3 id) bennoc^ fef)r mo^t,

unb fo id) ben ©öttern meinet ^immelä nur ä^ut unb 55ertrauen geige,

mirb unter it)ren Segnungen and) gemi§ nod) ein neueg fd)t)ne§ l'eben

für mid^ aufblüt)en." @inc ftarfe 9^efignation t(ingt an§> biefen Sorten,
mef)mütige ©elbflironie au§ anberen. Sa§ er fid) aber tro^ allem bc*

1) gv. ©d^Ieflcl ift entgücft öon biefen SBetrad^tungen. 2lm 2. Ttäv^ 1799
fcf)rcit)t er an ©c{)(etermma^er (fiefje beffen iBriefm. öon ®ttt{)ei) figg.)- ®ö^
Sßaffcr fei fein (Slenient. „®ret 9fi()einfiiüe in ^45[)iIofop()ie coinponiert."

2) SSciI. gtitner, ©. 46 ff. unb Stndang (S. 96 ff. (53riefe an 91. SB. ©d^tecjel,

bcfonber§ bie üom 1. unb 8. ^uli, 18. ^luguft unb 14. Oftober 1803.)

3) I. Sb. 1813, <B. 264 ff.
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»at)rt iiat, ba^ ift, icie irir au^ ben g^ragmenten erfahren, bie @e?
luißfjeit, baß mir eine^ @ei'd)(ed)tel [inb unb üon ben ©Ottern ab'

ftammcn, unb ta^ ictr alle and) ^m @rfenntni§ ber gött(id)en Sa^r^eit

berufen finb, aüe auf gleid)e unb auf notmenbige ^ßeife". ^od) midjtig

für ben gan,^en iBanbel feiner 3(nfc^auungen finb bie Sorte: „3Iüe unferc

©rfcnntniä ift t)öl)ere Offenbarung." jDamit »erben lüir auf ben Seg
gciüicien, ben bie meiften 9?oinantiter gegangen finb, ron ber abfointen

^reitjett unb 2Iümad^t be§ eigenen ^d) p bem aufgellen in ein ^öf)ereä,

bcffcn Sefen man burd) feine p^i(ofop()ifd)e ©pefulation ergrünben,

fonbern nur n^nbcn unb anfd)auen fann im ®efüt)I ber 9fte(igion. @8
ift, mit anberen Sorten, ber 2Beg oon 5id)te ju ©djieiermadjer ^). 2llle§

übrige ftimmt aud) icirtlid) mit beffen Sefen jufammen. ^ülfeu unter*

fd)eibet mie biefer ^ttifdjen einer enbiid)en Setrad^tungömeife in ber ßett

unb einer ewigen 2lnfc^auung in ber ^bee: „^ebe 2i[nfd)auung in ber

3eit ift Weber bie erfte nod) bie le^te. ^ebe 2Infd)auung in ber i^bee

aber ift beibeä etrig gugteid). ^ene alfo ift emig eine 2Bieberf)oUing be§

©inen, biefe urfprünglid) in fid) ewig bie dine." (Sobalb fid) t^ülfen

biefe le^tere p^itofop^ifd) crflären miü, fommt er jmar mieber ouf

jjid)te 5urücf, aber mit bewußter 2:rennung oon beffen ausfdjiiejgenbem

®nb|ettiDiSmu§:2) „'5)a§ Slbfolute ift nur (Sin eä unb abfotut ba^er

umfaffenb; nid)t alfo ein ©ubjeftiDeg mit 2In§fd)tug beö Objef^
tiocn ... 3)a§ (Sein beS ©ubjeftiöen unb Dbjeftitien o(§ (äin^eit

ift bie 2lnfd)auung." SBir aber, bie a)?enfd)en, muffen nn§ mit bem
(Schein ber SDSa^r^eit, bem ®t)mbol berfetben begnügen, ^ic Sa^r^eit

') Stnfjdidig über b(\§ pcrföntidie ilHU-^dItni§ §iUfenö ;^u biefem gibt ber

i8rteftt)ed)fel siuifdjen gr. ©djlccjel unb ©d)ieiermad)er (ftef) beffen Srieftoec^fef

öon 2)ilt^ei) ^gg.); biefer iinrb öon feinetu greunbe unmev uneber auf §ülfen
bingcrotefen: „^enn bn btd) ntd)t proDiforifdj üermauerft," fdu'cibt Sd)Iege( (om
2. 2Rär5 1799), „fo roirft bu geuioUig oiel baran (an ben 5'faturbetrod)tungen)

finben (Sr gebt bod] tapfer in bie SReligiou ein greilid) fommt er

auä ber Wüte ber ^biIofopr)ie". igntcreffant ift nod^ eine 9Jad)rid)t nom 2. 2)e=

äcmber 1799 (33rief $yr. (Sd)tegcl§): „6-rinuutrc bod) ja hülfen, feine 2)Jcinung

oon ben alten ©öttern unb 2Bieber{)erftenuut3 ber gried)tfd)en jieligion befannt ju

machen." QJerabe ()i?r jeigt fid) aber audi, wie Obenauer (a. a. O- ©• 88) ^erOor=

bebt, ber llnterfd)icb junfdjen §ülfen unb ©djleiermadjcv: „Sein p^ilofop^ifc^eS

S[)riftentum bilbcte ben genauen ©egenfab ju .?)ülfen§ 9Zeigung jur 3[ntite unb
jur f)et(enif(^en 2}Jl)fti!". 2)od) finb beiber ©ebanfengönge öfter nüteinanber öer=

manbt, al§ fie felbft eg pgebcn motzten. Obige ©tetlen geigen ba§ fdion. 2)agcgeu
ift hülfen bem eigentlid)en @ried)entum fo fern, Une aüe Siomantifer biefer 3cit.

3htr „ein Lämmern griedjifc^en SBeltgefü^lä" fann Cbcnaucr fiuben (©. 37 f.).

ipgt. aud) gatner S. 88 ff.

2) sßQi (g. 453^ 5(mn. 4. ^^(55cift nub 9}iaterie", fogt Jlitncr ©. 78, „fmb
,in ifircr @iitgegenfe^5ung abfolut ba§ (Sine', ift bie neue unb flarerc .^louscption".

9?gl. aud) (&. 70 ff. über bie 2Lseruianbtfd)aft ,§ülfen§ mit bem '.pautbeiSmug be§

18. Qa^rbunbertS unb feine 'Jlbueigung gegen bie ,,Semonftratiou ber St)ftema=

tifer", bie cor allem '^^idjtt trifft.
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an fid^ ift „ein rca^rfiait ^nnre§, ein göttU(f)e§ aJil)fterium". 3)ann

forbcrt |)ülfen aiirl) gtetd) ©djleiermac^er, baß mi unS ber unenblid^en

Sctrad^tungSfficife ergeben foüen. ®enn „in ber ®pt}äre be§ 3Ser=

gnnglii^en gibt eg feinen 2Iuf|d)(ufi über [ie fetbft, nnb borum fann

öie enblicf)e S3etracl)tun9§weije nur 3^urd)t unb «Sd^recfen in bie ©eelc

bringen. 'i)a§ ®e^eimni§ be§ gebend aber wirb fic^ offenbaren, »enn

ttiir bie Seit unb unjer @emüt oon ©otteg Slügcgenirart burd^brungen

unb in biefer feiner Siebe un§ mit i^m unb mit allen SBefen eroig

berbunben fügten . . . 2Beber bie S3ölfergefd)id^te, noc^ bie (Spodien

be§ @eflirn§ roerbcn i^m 5fuffd)Iuf5 geben; benn nic^t gu ermeffen

ift mit menid)Ii(iöem Renten bie göttlid)e SBei^^eit." S3on ber ^Umad)t

beg ^c^ ift ba roenig me^r gu finbeu. |)ütfen ift ganj in bie (Sphäre

beä Ü^eügiöfcn übergegangen unb fpridfjt mit ©ct)(eierma(^er: „3Bo eä

bem Wtn\äjtn gelungen ift, in ber 23erflärung feinet ©eiftei bem

Seben ber 3^it bie ercige ^bee unb mit il)r bie eroige Viebc ein^u»

bilben; ba ift bie Qnt für i^n abgelaufen, unb er fü^vt auf eroige

SBetfe, o^ne Raubet unb Stob ~ ob er gteid) ftirbt — ein felige^,

^ormonifd^eS unb unflerblid)eg Seben. (5o[cl)e nöttlidien Slugenblide

roaren roo^I mand)em ber "ißreiS eiue^ müiieooüen 2tbm§, unb fo oft

er gurüdfanf in ben ^'ampf ber ^eit, feinte fic^ feine «Seele fo inniger

nad) ber (Srlöfung."^

(Sr l)at i^n Qud^ fämpfen muffen, ben 5?ampf ber Qdt; aber

roaSer „übrigens" geblieben ift, mu§ man gcrabe um biefer 9tefignation

roiüen fc^ä^en. (jyortje^ung folgt.)

1) 9Mliere§ bei Obenaucr @. 55 ff.; aud) Otenouev finbct (3. 58), ha\^

hülfen „ie^t bie UnsulängUd^feit bcc^ früfieien Q^'^o^i^^'i"^ nerurteilt" unb

©c^leiermac^et nafiefonnat. iSeac()ten§aiett ift aud) ber S3erg(eid) ber 5^-aginente

mit beul Stuffaß über ^Popularität ©. 64 f. „3)er ^roäcntfatj be§ g-rlebtcn," fagt

O. ift bebeutcnber a(0 bor bc§ grlernteu." Siefe SSorte fenitäeidjnen om beflen

bie ©igcjtart ber §ül)cnfdjen Süifianblungen. dJtan barf barum aber nid)t „te^te

ftlarbeit unb S)urd)bi(bung" nernüffeu, ober gar, luaS er fd)reibt, „unreife

9{f}nungen" nennen. G§ genügt, raenu ba§, itiaS er fuc^te („Überniinbung be§

9tationaIi§mu§ burd) ben ©lauben . . .") „cinbeutig flar ift". hülfen» @d)riften

raoKen al§ .2;aiiebiid)er' angefctien werben. (5§ finb 2tuf3eiri)nuugen für il)n

felbft unb für einen {(einen S-rei§ gleidjgcftimiuter iDienfd)en, bie mit ibm burd)

bie ,.'parmonie be§ @eiftc§' ba§ g-etjlenbe ergänzen fönnen. 2Iuf mid) mac^t

§ü!fen nid)t gerabe ben (Sinbrud cine§ luiüenäftarfen, aber oon feinem erften

^[uftrcten an ben cine§ reifen 2Jienid)en. Siefen (Sinbrurf geminnt man auc^

ou§ ben Urteilen feiner 3fitfl'^"offfii ("S'- befonberS ha^ oben jitierte üon

gouque unb Sd^etling unb Obcnauer fetbft a. a. C. 'S. 77 unb 80 f.).
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p^arirtn^ttrn gruinga OBtnflull auf

33on Otto ^;MQtt) in f8tvtd\), California U. S. A.

^n ben legten beiben ^aljv^zukn ^ot [id^ bie Literatur über

3Bin)eIm ^auff me^r ül§ oerboppelt. ^m „dup^orion" unb anberen

bebeutenben Iiterarifd)en ^^i^fi^^^ften !J)euti(J)ianb§, fotoie in ben

„Publications of the Modern Language Association of America"
unb ber „Americana Germanica" t)ier in unjerem ?nnbe finben fid}

eine ganje 2lnäat)I Slufjä^e unb füräcrc Seridjte über btefen beliebten

©cf)riftftet(er beä beutjd^en SSoIfeä unb feine Uterarifdien (Srjengniffe ^),

unb erft üor ge^n :^al)ren erjc^ien eine au^fü^rlid^e Siograpljie biefe^

X)id)ter§-), bie je^t allgemein a[§ bie befte aneifannt toirb.

9?icl)t unbebeutenbe ?^unbe finb oon bem 23erfa]"fer biefer 53io>

grop^ic, ^an§ ^ofmnnn, unb einigen anberen i)ouff={jorfd)ern

gemadjt ttorben. (lä ift biefen ?iterotur^i[torifern gelungen, eine ganje

3tn^at)I Quellen auSfinbig gu machen, au§ benen ^ouff gefc^öpft ^at,

unb siemüd) genau feft^uftellen, n)e(d)en literarii'c^en ©inflüffen .t)auff§

l^riftfteÜerijdie Sätigfeit bejonberg unterworfen mar. (Sin bebeutenber

Iiterarifd)er @influ§ auf ^auff ift jebocf) bi§ [t^t gänälid^ überfet)en

iDorben. ^n feiner Sfiegenfion ber ^ofmannfd^en 33iograp^ie ^auffg
fagt Öiubolf Ärau§3): „<Bt\)v einget)enb finb bie ©inflüffe, bie anbere

!iDi(^ter auf |)auff ausgeübt ^abcn, unb feine inneren roic äußeren

33e^iel)ungen ju seitgenöffifdien ©(^riftfteüern bargetegt. Unter feinen

titerarifd^en 33orbilbcrn t)ättc aud) noc^ ©eorg 9f{einbecE genannt werben

bürfen, ben al§ fold)eg @rnft Tlüiltv in biefer ßeitfdjrift^) nad^gemiefcn

^at." |)ieräu muß man tjiuäufügen: Unb auc^ ber omerifanifdje ®d)rift*

fteüer 2Baff)tngton ^roing.

'Daß |)auff ^roingS ©döriften fanntc, fie gelefen t)at unb ^0(^=

fdjä^te, M§ wiffen wir auS feinen eigenen Äußerungen, ^n feiner

©üä^c „T)ie S3üd)cr unb bie ^efewelt" legt er bem S3ud)^änbler ©aljer

folgenbe Sorte in ben ^.DJunb^): „^d) ftreite (Scott unb ben beibcn

2lmerifanern if)r 33crbienft nid)t ab; fie finb im ©cgenteil leiber gu

gut." Unb einige ^tiUn weiter: „(Sr ift bod^ nid^t fo fd^ön alg

1) SßqU ©oebete, ©runöriß 9, ©. 188—216.
2) ^än§ .^ofinonn, Silf)elin §auff. granffurt a. Tl. 1902.

3) iBgl. eup^orton X (1903), @. 698.

4) 3?gr. eup^orton IV (1897), ©. S19—323. S5on aKenb{)cim in feiner

§auff=3Iu§gabc 4, 454 bcftritten.

5) SSgl. SBilfielm §auft§ SBerte (^ürfc^nerS 9?ationar=?iteratur). .fierauö«

gegeben unb crlöutert üon ®r. J^elif iBobcrtag. ißanb 2, I, *S. 335.
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Salter ©cott unb ßooper, unb nid^t fo tief unb lüi^tg als 2öaff)ington

i^röing?" 3=erner l'd^t er in feinen (e|ten Sftittern Don DJhrienburg

ben S)ttl^ter ^atoi, ber fein anberer ift ai§ |)auff felbft, fotgcnbe

Semerfung machen i). „"Der Unterf(i)ieb ber ©protze ^at aufgei)ört,

benn ^anf fei e3 unferen geioanbten Überfe^ern, eS ift, ai§ ob (Scott

unb ^rüing in O^ranffurt ober ^cip^ig lebten." 2tu§ biefen brci 2Iu§=

fprüdjen ge^t beutUc!^ Ijeroor, ba^ §auff mit etlid)en ber bis bat)in

erfc})ienenen ®d)riften SröingS oertraut »ar, unb ha^ er fie wot)! in

Überfe^ungen unb nid^t im Original gelefen t)at. SDaB t§ nun ^u ber

^eit al§ ^auff feine legten S^titter öon a)lartenburg ftfiricb |ci)on

beutfc^e Überfe|ungen öon ^röing gab, tt)iffen mx. ©ie beginnen nad)

©oebefeS (^runbriß 3, 1346 fd)on 1823 mit 2Ö. 2t. ?inbau§ Über=

fe^ungen ber (Srgä^Iungen unb ©. §. ©piferS Überfe^ung oon Srace--

bribge^^aü unb gipfeln in ber 3{u§gabe ber „©amtlichen SBerfe"

(Überfe^t öon 3)iel)reren unb t)erauSgegeben oon S^r. 5lug. 3^if(i)er,

^rantfurt, ©auertänber), bereu erfte •23änbe (©ottfrieb Sra^onö
©fiäjenbui^, drsä^Iungen cineS Sfieifenben, S3racebribge*§ali) 1826

unb 1827 erfc^ienen. @§ ift fe^r roo^rfd^einlid), bo{3 ^auff gerabe

bicfe 3^ifd^crfct)en Überfc^ungen fannte.

(gl ift be!annt, bog iß?af^ington ^röing in ©eutfc^Ianb öie(

getefen mürbe unb ba|^ er aud^ auf anbere äeitgenöffifd)e beutft^e üDid^ter

einen ntc^t geringen ©influg ausgeübt t)at. ©o finben mir pm S3ei=

fpielin ^eineö Einleitung gu feinen 9?eifebt(bern foIgenbeSöemertung^):

„®a8 ^übfd^efte, mal id^ unterbeffen fd)rieb, ift bie S3efdt)reibung

einer Vorgreife, eine ü}iifd)ung oon 92aturfditlberung, 2Bi^, ^oefie

unb SBaf^ington ^roingfdjer Seobaditung." Überf)aupt bürften fid)

bie Sinologien unb gleidjartigen Qü%t gmifd^en ^auffS unb §eine§

literarifc^en ©rjeugniffcn, bie ^ofmann fo auffällig finbet^), jum
2:eil burd) bie ©inmirfung ^roingS ertlären taffen. Slud^ Slnnette Don

'Drofte=|)ül0^off l)at großen ©efoüen an ^roingS ©dl)riften gefunben

unb Don i^nen in i^rem titcravifdjen ©d^affen ©ebraud) gemadit.

^^re beiben ißSerte „S3ei un§ p ^anbc auf bem Sanbe" unb bie

„58itber au§ Sßeftfolen" finb, mie Sert^a Sabt für^lid^ nad^gcmiefen

^at*), S^Jadja^mungen oon ^rüingS 93racebribge=^atl.

@g ift ferner betannt, ta^ ^ouff bie (Srgeugniffe anberer ©d)rift*

fteüer ju feinen ^meden gu benu^en unb nad^§ua^men Derftonb. ®a§
Se^tere bemeift, JiJie man biel in mehreren Unterfud^ungcn eingel)enb

1) SBgl. §auff§ SBerfe a. a. O- 33anb 3, 2, ©. 310.

2) ^gl. §iinrtcf) §einc§ ©ämtUd)e Söerte. herausgegeben non ©rnft ©tfter.

SSanb 3, ©. 4.

3) 33g(. §ofmann, SBt(f)etm §auff, a. a. O- ©. 73—76.
4) 53g(. ^ert^a 33Qbt, SInnette üon 2a-ofie=,spül§I)off. ^fivc btdt)tenid)e Siit«

tutctiung unb ibx S3erl)ältni§ jur engUjd)en öiteratur. Oetpjtg, 1909, ©. 58—62.
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nocfigeiuiefen ^at^), [ein i'td^tenftein ^m Genüge. i^d\^ ^obertag

fagt in feiner (ginteitung gur ^ürfd^nerfd^cn 2(u§gabe üon ^auff^
2Berfen über biefe (Stgenart ^au[f^ folgenbcg^): „53aö i^m in ber

Siteratur gefiel ober and) nur auffiel, fudjte er fofort nnd)äumad)en,"

unb an einer anberen (Stelle^): „^auff mar gum ^ßbulieren geboren

unb lernte feine Äunft guten 2}Jei[tern (eidjt ab . . ,, aber ba§ er in

feinem Gebiete neue, ungebahnte S3at)nen gebrot^cn, fann nid)t bc*

i)auptet lüerben." |)auff felbft lüeift un§ l)ier ben Söeg, ^n feiner

©fig^e „1)ie 53üd)er unb bie Sefeiüelt" lä^t er ben 33uc^l)änbler

©alger fid) folgcnbcrmaßen äußern^): „Unb iretc^er Segen n)irb für

unfere Literatur unb ben S3u(|t)Qnbet au§ biefem®amen [Scott, Sooper
unb i^röing] ^eröorge^en? ^erfe^rtf)ett ber begriffe unb einige fd^leAte

^fadja^mungen, unb überbieS unfer Stuin" unb (triebt felbft bie S3e=

merfung: „SBie i(^ niid) fi^ämte bei biefen SBorten!" in ben 5Iulfprud)

be§ 58ud)^änbler5 ein. j)iefe SBorte ^anffg geigen beutlid^, niie fe^r

er fid^ feiner Slb^ängigfeit Don anberen ©djriftftetlern beraubt mar.

^in unb toiebcr ging |)auff fogar in ber Senul^ung fremben

®ute^ etwa^ gu lüeit. @o ift ^uni 93eifpiel feine ©rgällung „Stbner

ber i^ube, ber nid)t§ gefe^en I)at" eine faft wortgetreue SBiebergabe

beS britten ÄopitelS (Le cliien et le cheval) öon 23o(taire§ 9?omon
„3obig5)". gerner t)at |)auff n^ie Sobertag bc^auptet^), §u feiner

®efd)id)te oom fleinen Tlnd baS 23ott^bud^ öon ^^ortunat in fe^r

freier Sßeifc benu^t. 'äudj ift eg fe^r wa^rfd^eintid), ba§ |)auff für

ben gefpenftifd^en teüermeifter 93a(t^afar D^negrunb, ber in ben

'>}3^antafien im Sremer Statäfetler eine fo bebeutenbe '?Roüz fpielt, ein

SBorbUb gehabt ^at''), unb erft öor furgem ift e§ ^ofmann gelungen,

bieOueÜe äu^auff§|)ö^le bon@teenfoü gu ermitteln s), unb e§ bürften

fid) nod^ anbere ät)nlid^c Slb^ängigfeiten ^auffg nac^njeifen kffen.

^iefc na{)en 2ln(el)nungen ^auff§ (äffen fic^ leidet öerfte^en unb finb

nid)t fdjlüer gu entfd^ulbigen, menn man bebenft, baö ^auffg fcEirift»

fteüerifd)e§ SSirfen faum gmei ^al)rc umfaßt, unb baß ^ouff tt)ät)renb

1) ißgl. a) Americaua Germanica 3 (1900), S. 386—392. li) Publi-
cations of the Modern Language Association of America 18 (1903),
®. 513—525. c) 2Raj: ©djuftcr, 2)er ge[d)i(f)tndie ^ern üon §auffg Cic^tenftein.

Stuttgart 1904. d) mar ®i-cfcf)er, ®ie OueCen ju §aup 8i(f)tenftein, Ceipstg,
1905. e) Publications of tbe Modern Language Association of America 26
(1911), ©. 549—592.

2) 33gt. §aun§ SSerfe, a. a. D- 53anb I, ©. 2.

3) «gl. §auff§ SScrfe, n. a. D. Sanb I, ©. 8, einfcitung.
4) 3?gl. §«uff§ Serfo, a. a. O- Sanb II, ©. 335.
^) 93gt. S. ©eele, 25ültaireä 9ioman Zadig ou la destinee. (£tne Ouetten=

forfcf)ung. ©iffertation. öeipgig 1891, ©. 18—24.
6) 33gl. §auff§ SBerte, a. a. O- Sanb 3, I, <B. 68.
?) SSgl. ßeitfcfjrift für ben bcutfdjen Unterricht 14 (1900), ®. 668 f.

8) (gup^orton 9 (1902), 842.
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bteier 3cit nicl)t nur jec^ge^n, §um Züi fel)r umfangre{(i)c unb wtxU

Doüe SBerfe cerfaBt f)at, fonbcrn aiti^ eine fec^ämonatige Steife unter*

nommen unb a(§ ©räte^er, 9tebafteur unb ^rttüer tätig gelücjen ift.

!J)ie iJrage ift nun, in weld^em ©rabc ift §auff oon bem omerifani»

fd^en ®(i)riftftet(er abhängig geiüefen? 2lm beutlictiften tritt SBaf^ington

:^rt)ing§ @influt3 auf ^auff in ber SRatimenerää^Iung „S)ag3öirt§^au§im

©peffort"!) swtage. ßu bicjer @räät)Iung t)at ^auff ^röingS Öiatimen*

erääl)tung „The Italian Banditti''^) at§ 33or(age benu^t. 3)iefe @r«

gäl)lung ^röingS beftebt au§ ac^t Sfiäubcrgcjc^ii^ten, oon bcnen eine,

„Tlie Inn at Terracina", ben übrigen fieben al§ 9fia^men btent.

(Sd)on bie 3:itel „The Inn at Terraeina" unb „'5)a§ W\ü§*
i)au§ im ©peffart" taffen eine 33ertt)anb|d)aft biefer beiben ©rgäfilungen

oermuten. SUid) an anberen ©teücn bei ^roing unb ^auff te^rt biefc

©rfdieinung miebcr. @o ge^t gum 53eijpiel |)aup überfiiirift „3)cr

große Unbefannte",3) mit bcr er ba§ britte Kapitel feiner ©figse „Vit

Sudler unb bk ^efen^ett" betitelt ^at, oieUcid)t auf ^roingS Überfd^rtft

„The Great Unknown" '') gurücE, mit ber i^roing bic Einleitung ^u

feinen Stories by a Nervous Gentleman überfd&rieben ^at. Dbroo^l

ber ^n^ott oon ^auffs großem Unbelannten ein gang onbcrcr ift ai§

bcr oon ^^roingS Great Unknown, fo ^aben biefe ©fiäse unb biefe

@rääf)lung bod) biefe§ gemein, ha^ bei beiben ©djriftfleüern mit bem

großen Unbelannten ber fd^ottijd)e !Did)ter (Scott gemeint ift.

gerner ift ju bead^ten, bog bie Italian Banditti unb baiS

SBirtS^aug im ©peffart berfelben i?iteraturgattung angepren. 93eibe

@räät)lungen befielen au8 einer ^aupterjälitung unb einer Slnga^t

^cbenerää^Iungen, bie tünftlid) in bie |)aupter5äl)(ung eingefaßt finb;

t§ finb 9fiat)menerää^{ungen.

^uäj mag ©toff unb ^lan anbetrifft ftimmen fic in einem

nit^t geringen 5D?aße überein. Seibe ©rgäfilungen finb iRöuber*

gejd)id^ten. 2Bie in |)auff0 (Srää^tung, loirb auc^ in einer oon ben

untergeorbneten ©räö^lungen bei ^roing ber Überfaü eineg berüchtigten

SßirtS^aufeg befd)rieben. 2)ag SO^otio bei ÜberfaüeS ift in beiben

Tratten baSfetbe. aJ?an mü eine reiche prftin gefangen nefjmen unb

bann ein großes l^öfegclb erpreffen.

®iefe fd^on in ben Titeln, ber (SJattung unb bem ©toffe unb

^tane angebeutete 3Sertt)anbtf(^aft wirb fid) al§ feine leere SBermutung

crmeifen, wenn man auf bie beiben ©räö^lungcn felbft näf)er cinge'ot.

^n ^aup 2öirt3t)au§ im ©pcffart finb bie eingefloi^tenen @c*

1) SJgl. §auff§ Serfe, o. a. O- Sanb 3, I, ©. 194 - 3S8.

2) 35g(. Irvings Works. New York. George P. Putnam's Sons 1866.

SSanb: Tales of a Traveller. @. 301—409.
3) $igl. §auffg SBerte, a. a. O. Sanb 2, I, S. 331.

*) SSgl. Irving's Works, a. a. O- 53anb: Tales of a Traveller, @. 13.
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f(f)i(^ten ^äxd)tn unb (Sagen, unb nur bie Sräö^lung „1)q§ 2öirt§»

I)au§ im ©peffart", bie bem ©an^en olä S^ta^men bient unb ben

^yiamen gibt, ift eine 9täubergefc^i(|te. S3ei ^roing [inb fonjo^t bie

@r^äf)lung „The Inn at Terracina" a{§ auä) bie in bieje ®e=
jd)id^te eingefaßten ©rgä^Iungen 9tänbergejc^id^ten, unb |)auff ^ot

nic^t nur au§ ber ^aupteräät)tnng gefd^öpft, fonbern and) aug ben

9^ebener5äf)tungcn. :^nfonbert)eit t)aben i|m jebod) üon biefer ^röing--

f(i)en 3ftäubcrgef(i)i(^tenfamin(un9 bie (Sr^ä^lungen „The Inn at

Terracina", „The Belated Travellers" unb „The Painter's Ad-
venture" gebleut, ^""ö'^ft mag ^ier in großen 3ügen ber ©cbanten*

gang oon |)auff§ 2Gßirt§l)au§ im ©peffart mit ben Steilen üon biefcn

brei (Srjätitungeu ^rDingö in Segie^ung gebracht n)erben, bk ^auff
ba§ Gerippe ju feiner drjä^Iung geliefert ^aben; unb gujar fommt
^icr pnäd)ft^roingg@r3ä^(ung „The Inn at Terracina" in 93ctro(^t.

2Bie bort, fo fiuben fid) aud^ im erften Steile oon |)auff§ Söirtö*

^au§ im ©peffart eine Siuäal)! 9{eifenbe in einem SBirte^aufe ein,

meiere« in einer unroegfamen, entlegenen @egenb gelegen ift. SBä^renb

i^reS 2tufent^Qlteg in biefer unmirtfamen @egenb |ören fie oon ben

©etoatttaten einer berüd)tit3ten Ütäuberbanbe, iDeldje in ber ©egenb
i^r Sefcn treibt, ttoburd) etüd^e üon it)nen fe^r beunruhigt werben,

^m 2öirt5^aufe oertreiben fid) bie ®äfte baburd) bie ^eit, ba^ fie

cinanber ©efd^id^ten erjö^Ien, bei ^roing 9?äubergef(^id)ten unb bei

^auff ©agen unb 3}2är(^en.

äJZit bem näd^ften S^eil üon |)auff!S ©rsä^Iung mu§ man :^rüing^

©efd^ic^te „The Belated Travellers" üergteid^en. ©pät abeubS fä^rt

eine reid)e ©belfrau üor bem SSBirtS^aufe üor, um bort ju übernad^ten.

'Lk 9?äuberbanbe er^ätt ^ierüon 9iad^rid)t, unb bie ©lieber ber Sanbe
befc^Iießen, fid) ber retd)en 1)ame ju bemädjtigen unb fie um ein ^o^eS

SiJfegelb feil ju §a(ten. Stber bie reid^e ^Dame erfährt Dörfer üon bem
geplanten überfoüe unb baburd^ wirb in beiben O^äücn i^re ©efangen*

na^me ücreitett. (3ottJot)t in i^rüing^ @rääi)(ung wie in ber |)auffs fielen

bie Seute beä 333irt§^aufe§ im ©inüerftänbuiS mit ben 9fJäubern.

3u bem übrigen Steile üon |)auff§ SBirtS^au« im ©peffart

mu§ ^rüing^ ©rgä^Iung „The Painter's Adventure" ^inäugejogen

werben, ^n beiben ©rää^tungen wirb aus SSerfe^en^ ein junger 2)?ann

anftatt ber üermcintlid)cn reid^en ^erfon gefangen genommen. SDiefer

junge ÜJJann ift in beiben göücn ein ©ünftüng ber xtid^tn ^erfon,

ftatt beren er gefangen ift, unb erlangt nad^ wenigen STagen bie

^rei^cit wteber. 2Bie in ^rüingS (Srää^Iung, fo ift aud) bei |)auff ber

1) SBg(. §auff§ Seife, a. a. O. Soitb 3, I, <S. 301 ff. unb Irving's Works,
a. a. O. S3anb: Tales of a Traveller, ©. 367 ff. Srt)tng§ Dueüe ift bcknntlid)

ba§ 31bcntcucr bc§ Tlakv§ ©alat^e, tü§ andj 3fci)otte be^cinbelt bat, »gl.

(Supborion 11, 790.

eu*)t)otioit. XX. 30
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2lnfü^rer ber 9f{äuber feines unftäten unb gefä^rlicfien |)anbn)crfc§

überbrüjfig, n)iü ttieber in bie SEßelt gurücfteuren unb ein onfiänbiger

a}Zenf(i^ werben unb bittet ben (befangenen, i^m hierbei be^ilfiid) gu

fein, tdaä it)m in beiben O'äticn gewährt mirb.

2Iu§er biefer merfirürbigen übcreinftimmung beg ©ebanfengangeS

öon ^auff« ©rää^Utng mit bem in ben brei @efci)ic^ten ^roingS

finben fii^ in |)aup 2ßirt§l)au§ im ©peffart unb i^roingS Italian

Banditti nod) eine gan^c 2lnäat)l !leincrer ^araüeliSmen. ^n beiben

©rää^Iungen finb bie Slnfü^rer ber 9f{äuberbanben nid)t ®öi)ne beg

nieberen 23oI!e§, fonbern i^re t)orne^me ©rfc^etnung unb i\)x ge=

bietenbeS Sßefen taffen erfennen, ba§ fie ©prögünge ber beffcren

S3ol!öfd)id§ten, ja dieUeid^t gar beS SIbelg finb. 9^ad)bem ber 9fiäuber*

fiauptmann in |)aup ©rsä^Iung feinem freöeli)aften ^anbmerfe cnt*

fagt ^at, finben loir i^n alg rec()tfd)affenen SOJenfdjen im 2lu§Ianbe

wieber. Sind) in i^roingS (Sr^ä^Iung „The Painter's Adventure"

^at ber 5tnfü^rer ber 9täuberbanbe cor, nad) SImerita auSjuwanbern

unb bort in ßwi^ücfgejogen^eit ein red) tfd^ offenes Seben ju füi)rcn.

SBie bei :Srt)ing, fo (eben aud^ bei ^auff eine Stn^a^t Söeiber

mit ber 9ftäuberbanbe äufammen. ^ier wie bort ^aben bie SfJäuber

it)ren bauernben 2Bot)nfi^ in tiefen 2Batbf(^Iud)ten, wo fie wä{)renb

i^rer ©treif^üge bie SBeiber gurüdlaffen. äBie ^roingS S^iäuberbanbe,

fo f)at and) bie |)auff§ ben Sraud), bie ©efnngenen ju töten, wenn ba§

geforberte ?ijfege(b nid^t beja^lt ober bie S3anbe oerfolgt wirb, hierbei

fäüt auf, ba§, wie an einer ©teile bei ^roing, aud^ bei §auff bie

genaue ©umme beS geforberten ^öfcgelbe« angegeben wirb; bei :^auff

20000 %lben unb bei ^roing 3000 Dollar. Q^d weniger be^

öeutenbe Übcreinftimmungen in bc^ug auf bie Sftäuberbanben in beiben

©rjätilungen finb, bap beibe Sanben eine Slnsa^l ^unbe befi^en, unb

ba§ bie Hnfü^rer ben il^nen Untertanen 33anbiten befonberS burd^ pfeifen

i^re S5cfe^Ie mitteilen. Sluffäüig ift e« jebod), ba§, wie an mand^en

©teücn bei ^roing, aud^ bei ^auff brei Sitäuber a{§ 3Bad)tpoften au§*

gefteüt werben unb bag in beiben ©rää^Iungen auSbrüdtic^ erwähnt

wirb, ba§ bie Soften oon gwei gu §wei ©tunbcn abgelöft werben.

g^erner finben fid^, roa§ bie SÖirtS^äufer unb bereu @inridt)tung

anbetrifft, in beiben (£räät)Iungen einige widjtige SInalogien. ^n
^roingS (Srjätitung „The Belated Travellers" fül^rt eine treppe

üon bem ©todwerfe, in weld^em bie ©äfte einquartiert finb, in ben

|)of be§ aöirt§t)aufeS ^inab. Sludt) in ^auffS ©rää^lung ift öon einer

fold^en Sreppe bie 9^ebe. ^^nüä) wie ^roing mad^t aud) ^auff hd
ber (Sntwidtung feiner ©rjätjlung Don jwei nebeneinanbergelegenen

^immern (SJebrauc^, bie burd) eine 2:ür miteinanber öerbunben finb.

(SS ift etwas auffällig, baß baS 2BirtSt)auS in ^auffS erää^fung

5Wei ©todfwerfc ^ot. J)icS ftimmt nic^t red^t ju bem Slnfange ber
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(Sr^ä^Iuiig, IDO e§ Ijeigt, baf? baö 2Birtg^QU§ ein „langet aber

niebrtgeS ^auS" ift. Sie in ^röingS ©r^ätilung, fo ^aben aud^ bei

^auff bie Sßirtin unb if)r ©efinbe feinen offenen, efirlic^en 33lic! unb

fommen ben ©äften gleid) ju Stnfong oerbäd)ttg cor. ^ier mie bort

fief)t t§ im 3ßirt§l)aufe nnfanber unb njüft aü§.

33ei ^ouff finbct ber Überfall beS Sirt^tjauje^ ettta um i.U^r

2)Zitternad^t ftatt. $)if}nUd) foU auc^ in ^rüingS (jrjä^lung ber Über-

fall nad) SDhtternadjt ausgeführt loerben, obn)ol)l fpöter au§ ber @c«

j(^id)tc nit^t beuttid) ^eröorgel)t, ob bies mirftid^ gef^te^t. ^n bciben

(Srää^tungen finb bie Öiäfte auf ben Überfall öorbercitet unb fe^en

fic^ tapfer gur 2öel]r. 5^rner werben beibe Überfälle in ber näd^ften

(Stabt befannt gemadjt, voa§ jur g^olge ^at, ba^ eine grünblid^e 3?er»

folgung ber Otäuber unternommen ttirb.

^n ;^röing§ Srääl^tung werben bie mttfc^ulbigen Sewo^ner beS

SBirtg^aufeS entmebcr i)ingerid)tet ober gu ©alccrenjflaöen gemacht.

$i[l)nlic^ ift eS aud^ bei |)auff bcfd^loffenc ©a^je bei ben ©äften,

fomol)l bie 9?äuber a{§ au«^ bie Wirtin unb i^r ©efinbe bei ber

Dbrigfeit anjuseigen. ®aß in |)auff§ ©rää^lung bie Sßirtin fo auf=

faUenb in ben ^ßorbergrunb tritt, lä§t barauf fd)ltegen, ha^ auf

|)auff ^ier borwiegcnb ^röing§ ©rjätilung „The Belated Travellers"

eingeiüirft ^at, benn anä} bort l)aben wir biefe ©rfd^einung.

2lu^er biefen unbebeutenberen gleid^en unb ä^nlic^cn ^anblungen,

O)?otiüen, (Situotionen unb Gegebenheiten laffen fid^ in beiben ©r*

ääljlungen nod) einige 'i)3arallelen in bepg auf '»ßerfonen nad^weifen.

SBie f(Jon bd ber ^n^altSongabe unb ber S3efprec^ung beS 'planes

inbireft erwähnt, t)at |)auffö ©räfin ©anbau i^r ©egenftücf in

:^n)ingä fponifd^er (Sbelfrau, unb ber Slnfü^rer öon §auffS Sftöubern

in bem D^iäuberljauptmann, üon bem in ^roingS ©rsä^lung „The
Painter's Adventure" unb ben beiben folgenbeu ©rgä^lungen bie

Ütcbc ift. O^erner gel)t ber $|äger ber ©räfin ®anbau auf ben 9ieffen

ber fpanifdjcn (gbelfrau jurücf, unb in ^auff§ SBirtin ift bie i^röingfd^e

Söirtin ber ©rjä^lung „The Belated Travellers" nid)t ju öerfennen.

@twa§ fct)Wieriger ift t§, für bie übrigen ^erfonen in ^auffS
(Srjäljlung hd i^röing ein burd^gängigeS 33orbilb nad)5UWeifcn. ^n
feiner (Srjä^lung „The Inn at Terracina" läpt i^roing eine „2lrt

Karawane" im 2Birt§^au§ einlel)ren. Sei ^pauff finben wir biefc ^a*
rawane in bem ^^u^rmanne mieber, ber im SBirtll)aufe eingcfe^rt ift,

unb „allerlei @üter auf feinem Äarren ^at". jDiefer gu^rmann nimmt
jebod^ and) in gewiffer ^infid)t bie ©teHe bcg ©taatäboten ein, Don

bem in biefer ©rgäljlung ;^röing§ bie 9?cbc ift.

IDem ©tubenten in §aup @räät)lung fdjeint feine öon :5i^öing§

^crfonen genügenb ju entfpred^en, um i^m an bie (Seite aefteüt ju werben.

Obwohl er etwas an tta 33enetianer in i^röingS Inn at Terracina
30*



466 Ctto %^lati), Sajdington SröingS (Sinflug auf SBilfierm ^auff.

erinnert, tft bie äi|ntid^feit ätoifd^en beibcn boä) je^r gering, unb man
fann njo^I anncfimen, ba§ er eine freie ©rfinbung t'auffg ifl. ffür bcn

ßirfelfd^micb unb ben ©otbarbeitcr '»ferner finb »o^t ^röingg ©(^nitt=

njaren^änbtcr ^obbö unb ©emüfe^änbler ÜDobb^ bie teime gewefcn.

Dbmo^l ber ©olbarbeiter ferner in ^aüf\§ ©ää^tung eine je^r

ät)nlid^e Stoüe fpielt, mie ber OJ^aler in i^roingg (grgätjtung „The
Painter's Adventure", jo finb bod) biefe beiben ^erfonen öon oer»

fc^icbener ©emütSart, unb e§ fti^eint, als ob ^auff bei ber S^araf-

terifierung bcS jungen ©olbarbeiterS bie junge 33cnetianerin in ^röingS
Inn at Terracina a\§ aJJufter gebient ^at. 3::ro^bem %d\^ ferner baburd)

einen großen |)elbenmut an ben Züq legt, ba§ er fid) anftatt ber ©räfin

in bie@efangehfd^aft begibt, fo tritt bod) »ä^renb ber gangen (Srää^Iung

bei ii)m etnjaS ^'^Q^'^ft^^' 2J?äbc^ent)afte§ in ben ißorbergrunb, bai mit

bem ängfllid)en Seneijmen ber S3enettanerin auffaüenbe gt^nlid)feit ^at.

äJJit biejer3agt)aftig!eit ^at t§ hd beiben eine eigentümliche Setoanbtni^.

^er jungen 33enetianerin ifl eS nid)t fo fel)r um il)r eigene^ 2tbm gu

tun als um ba§ i^reS hatten, unb g^eliy ferner liegt weit mel)r an

feiner @^re unb feinem guten SfJamen als an feinem ^eben. Si^nlii^ mie

bie junge S3cnetianerin mitl aud^ geli^ ferner fofort umfe^ren als er

öon btn neuen ©etoalttaten ber ^tauber ^ört, aber tt)ie bie 33enetianerin

roirb aui^ er burd^ 3«^^^^" ci"^^ anberen baoon abgehalten.

Sieben bicfen merfmürbigen 5(nalogieu bürfte aut^ folgenbcS für

bie 33e^auptung, ha^ §auff gu feinem SBirtä^auS im ©peffart ;^roingS

„Italian Banditti" als 5Borlage gebient t)aben, öon Siditigfeit fein.

@egen @nbe oon ^aup (Sr^ä^lung madjt ber 2lnfül)rer ber Sfiäuber

folgenbc 93emerfung: „®ie SDle^rja^t meiner ©efeÜen ift entfd)toffen,

fi(^ nad) Italien gu gießen unb unter einer Joeitoerbreiteten S3anbe

!l)ienfte gu nehmen." SBarum ^auffs Siäuber gerabe naä) :^talien jie^en

moüen, unb warum ^ouff oon einer bort njeitoerbreiteten iöanbe

fprid^t, ift leidet erflärt, toenn man baS als 2^atfac^e annimmt, waS
in biefer Slrbeit nod)gemiefen werben fotl.

©ieS finb feineSwcgS alle ä^nlid)feiten unb übereinflimmungen;

bie i\ä) in |)auffS SBirtS^auS im ©peffart unb ^rötngS Italian Banditti

ftnben. ^^olgenbe Bufammenftellung oon befonberS na^e oeriranbten

(Stellen aus beiben (Srgäljlungen wirb bieS beftätigen unb beutlid)

jeigen, in weld)em 93?aße §auff ^röingS ©rjä^lung bcnu^t l)at.

3Btrt§^auä ©. 194.

(Sine gro^c 3{äubcrbanbe foHte bort

xijx Sßefen treiben, oiele 9f}etfenbe «aren
in ben testen äßoc^engeplünbertroorben,

ja man jprad^ fogar öon einigen greuti*

c^en9D^orbgejd^id^tcn,bie Dor nic^t langer

3eit bort tiorgefaüen feien.

Banditti S. 304.

„Were there many robbers in

the band?"
„As formidable a band as I ever saw."
„Are they cruel to travellers?" . . .

„Cruel, signoral"'

„Corpo di Bacco! They stiletto all

men; and as to the women"



Otto %^{ati), Sail)ingtou Q^'^^inS^ einfluf? auf äBiU)eIin öauff. 467

2ßirt§f)au§ @. 197/98.

(Srinncrt eucl^ an bie ®erücl)te üon
jenen Ceuten, bie in bicfem SOSalbe

auf einmal fpurloS üerfc^rouuben fino.

3JJei)rere baüon I)atten öov()er gefagt,

fic iuerbcn in bicfem 2Birt§()au§ über»

nadjtcn, unb at§ man jtüei ober bvei

SSod)en nid)t§ uon i()nen bevna^m,
i^rem Seg nac^füvfd}tc unb auc^ Ijier

im 2ßivt§l)auie nadjfvagte, ba fott nun
feiner gcfeljen U'orben fein.

Sirt§f)au§ ©. 198.

(S§ fc^ien gar nid)t untt)af)vfd)einlid),

ia^ biefe (Sd)enfc int SBatb, fei tä

gcjurnngcn ober freiwittig, im (Sinüer=

ftänbniS mit ben 9{äubern tror.

aSirtS^auS ©. 198.

®ic ?tad)t id)ien it)nen bal)er ge=

fä^rlic^; benn trie manche ©age Ratten

fie gehört öon SBanberern, bie man
im @d)Iafe überfaüen unb gemorbet
^atte.

2Birt§{)auä ©. 220.

„^ij fann unmöglid) glauben, bafj

fie <kud) etma§ juteib tun merben" . .

„einen S3oten 3U berauben mürbe
fd)on tiiel @efd)vci unb Oärmcn in§

Canb machen."

S[ßirt§f)au0 G. 243/44.

S3ei biefen SBorten mürbe ber (Sr=

Javier burd) ein ©eröufd^ öor bcr

©c^enfc unterbrod^en. 5Dtan prte einen

SBagcn anfabren, mehrere «Stimmen
riefen nad) öid^t, c§ mürbe b^-^tig an
ba§ §oftor gepod^t, unb bagmifdjen
beulten metjrerc $unbe

2)ie Sammer,
bie man beut gu^rmann unb ben §anb=

Banditti S. 352.

The inn had long been suspected
of being one of those horrible planes
where the unsuspicious wayfarer
is entrapped and silently disposed
of Several instances had
occurre.l of small parties of tra-

vellers disappearing mysteriously on
that road, who, it was supposed at
tirst, had been carried oft" by the
robbers for the purpose of a ransom,
but who had never been heard of

more.

Bauditti S. 348.

„What! Wben the people [of the
inn] are in league with the ban-
ditti!"

S. 369.

It has siuce been ascertaiued
that this was one of those infamous
inns which are the secret resort»
of the banditti. The inkeeper had
an understanding with the captain

Banditti S. 332.

They [the inns] are places where
the banditti gather information, and
where the unwary traveller, remote
from hearing or assistance, is be-
trayed to the midnight dagger.

Banditti S. 304.

„What, roh an estafette!" ....
. . „Well, these fellows [the robbers]
grow worse and worse. To meddle
Avith an estafette!"

Banditti S. 339/40.

A new arrival broke the stillness

of the inn. It was a Spanish priu-

cess with a numerous retinue. The
court-yard was in an uproar; the

house in a bustle.
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iDcrfSburjc^en ongeirtefen f)atte, ging

nad) ber ©traße l^inau§; btc bier ®äfte

jprangen auf unb liefen bort^^in, um
äu fe^en, toa^ öorgefaüen fei. ©o biel

fie beim ©c^cin einer öoterne fe^en

fonnten, ftanb ein großer Sieifeuiagen

t)or bev ©c^ente; foeben xvav ein

großer SKann befc^äftigt, giüei Ber=

fc^Ieierte 2)amcn au§ bem SJagen ju

lieben

.... S3alb fam bie Sirtin mit ben

Samen bie treppe f)erauf unb füf)rte

fie mit freunMid^en, fanften SBorten in

baä S^^'"^'^ nebenan.

Sirt§l)auä ©. 245.

2I(§ biefeS balb barauf gefd^e^en

tvat, »üurbe bo§ 3""iner ber ©räfin
gegen bie §au§flur bin uerfdjioffen unb
mit ^ommoben unb ©tü{)(en Derram=
melt.

2ßirtlf)au§ @. 303,4.

(Sin fdjöner fiattüt^ gefleibeterSJJann

Don ctma fec^Sunbbreigig ig^^i^fi^ trat

in t>a§> 3immer. @r trug eine 2trt oon
militärifcf)er Uniform, einen Orben auf
ber iöruft, einen langen ©öbel on ber

©eitc, unb in ber §anb ^ielt er einen

§ut, üon welchem fc^öne gebern ()erttb=

raaßten.

Banditti S. 340.

The noise of the arrival had
attracted the daughter to the wind-
ow just as the new-comers had
alighted. A young cavalier sprang
out of the earriage and handed out
the Princess; she was gayly dressed,

and the young man
was tall and elegantly formed.

Banditti S. 337.

The hostess of the inn waited,

herseif, on the Count and his daugh-
ter, to show them the apartments.

Banditti S. 353.

The Princess's party had barri-

caded themselves in one suite of

apartments, and repulsed the robbers

from, the doors and Windows.

Banditti S. 382.

Picture to yourself a stern

muscular figure, in fanciful bandit
costume; with pistols and poniards

in his belt; relics and
medals hanging on his breast; his

hat decorated with various colored

ribbons; his vest and short breeches
of briglit colors, and finely embroi-
dered;

S. 306.

The Italian robbers wear
a kind of uniform, or rather costume,
which openly designates their pro-

fession. This is probably done to

give it something of a mili-

tary air Their dresses are

often very rieh and picturesque.

They wear jackets and breeches of

bright colors, sometimes gayly em-
broidered; their breasts are covered
with medals and relics; their hats

are broad-brimmed with conical

crowns, decorated with feathers, of

variously-colored ribands.
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2l?irt§f)au§ <S. 304.

„©el^cit @te in mir feinen gemeinen

®ieb, feinen S?eI)Icnabfd]neiber. ^A) bin

ein ungUicflidjev iOJann, ben luibrige

SScrf)äItniffe ju biefem Geben äinangen."

Sirtl^auS ©. 305/6.

©eine 2lngft ftieg aber ouf§ f)öcf)fte,

üi§ ber SCnfü^rer ber ^Räuber ^l^apier

unb ^eber öor ifjn Einlegte, if)n bat,

ben @d)(eier äurücfsufcfitagen unb 3U

fdjreiben @r ergriff bie g-ebcr

unb f(f)rieb

.... „Sie eine biefer 'iperjonen ivcrbe

id) mit bem SBriefe an ^^ren |)errn

dJemo^t jurücff^icfen."

Strt§{)au§ @. 307.

2)er ^ufjvmonn tjcrfprad), nad)

STfc^affenburg ju reiten unb bie @e=
ridjtc ;\ur 5ßerfo(gung ber 9?äuber auf=

prüfen.

Sirt§f)au5 ©. 312.

„(Siner ftef)t nid)t toeit üon biefer

glitte 2Bad^e. . . . iBon gnjei gu gniei

©tunben werben ftc öon ben brei

übrigen abgelöft."

Sirtgf)au§ ©. 330.

„3Biffet, bttö id) bie 9f{äuber mit

beforglidjcr 3Kiene babc flüftern boren,

im SBalbe luerbe nad) if)ncn geftreift,

unb bie alten SBeiber ncrrieten in

ibrem 3oi-"nt bie böfe 2Ibfi(^t ber iBanbe;

fie fc^impften auf un§ unb gaben ju

üerfte^cn, föenu bie Stäuber angegriffen

iDÜrben, fo mufften wir obne ®nabe
fterben."

Sirt§^au§ ©. 331/32.

„9Kir [bem Siäuber^auptmann] für

meinen Seil bebagt e§ nid)t, unter

einem anbern [Sinubcrbauptmann] ju
bicncn."

Banditti S. 375.

I will teil you some particulars

of my life, and you will perceive

that it was the oppression of others,

rather than my own crimes, which
drove me to the mountains.

Banditti S. 370.

The captain now held an inkhorn,

and giving me pen and paper,

ordered me to write what he should
dictate. I obeyed.

f]anditti S. 371.

He then dispatched one of the

laborers with it the letter to

Tusculum.

Banditti S. 350.

„Make for the village, rouse the

inhabitauts, and send as.sistance."

Banditti S. 371.

One was stationed at a little

distance to keep watch, and was
relieved every two hours.

Banditti S. 380.

„We are betrayed!" exclaimed
he. „The police of Frascati are after

US. A party of carabineers have just

stopped at the iun below the moun-
tain." Then, laying his band on bis

stiletto, he swore, with a terrible

oath, that if they made the least

move toward the mountain, my life

and the life of my fellow-prisoners

should answer for it.

Banditti S. 406.

He [the robber chieftain] ....

told me he was weary of his bazar-

dous profession ;
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.... „3rf) »uci^, bü§ 5I)r üiti oer^

mögct; abef tcf) lüiü ja nic^t§ njetter

al8 Suev SSerfprec^cn, etniaS für mid^
in btcfcr ©ac()c .^ju tun."

.... „yimi benn," ontmortete geüj:

mit niebergefcfjlagenen 2tugen, „xäj üer=

ffirecije ®uc^ nü^lid^ ju fein. Ciegt

bod), lüic c§ (Suc^ aucf) ergefie, ein

Sroft für nüd) barin, ba^ ^^r biefem
Sidubcrleben (äudj felbft freiiüißig ent=

^ogen ^abt."

.... He wished to know wbether
it was iu my power to procure for

him a passport to the United States
of America

.... I applauded bis good inten-
tious, and promised to do everything
in my power to promote its success.

^tefe ouffaüenbe Übereinftimmung üon ^auffö ©rjä^tung mit
ber ^röing§ toirb geiüip niemanb bem ßufQÜ jufcfireiben. Sturer ber

in biefcv ©tubte l)eroor9e^oberen 2(ntehnung ^auffg an ^röing laffen

fid) auä) in ^aup „'^a§ falte ^erj"!), Ij^ub m^"-) unb ben

^^antafien im 33remer 'Slat^Ulkv^) bcutüct)e ©puren oon ^roing
erfennen. @tn Sßergleid) biefer brei SSerfe mit ^rüingS ©r^ä^lungen
„The Legend of Sleepy Hollow" unb „Rip Van Winkle" mirb
bie§ beftätigen, uiib e^ bürften [id^ nod) an anbeten ©teilen bei bem
fdt)iräbiid)en 'Dicl)ter ^roing§ (Sinirirfung nad)n)eifen taffen.

|)auff« 2tnle^nungen nn i^roing finb auf ben crften Süd fe^r

unscheinbar, aber bei grünblid^er Unterfudiung ertteifen fic fic^ aU
oiel bebeutenber g(§ t§ -^uerft fc^ien. ®ieg ift ot)ne B*''?.»^^ baburi^

äu erflören, baß ^auff, mie er felbfl anbeutet, ^röing in Überfe^ungen
getejen ^ot, unb ba§ begwegen eine St^ntic^feit ober Übereinftimmung
in begug auf bie ©pradie fo^nfagen gängtid) au§gcfd^loffen ift. aJJan fann

tt}of)( mit äicmtid^er ©id)erf)eit be^oupten, ba'ii |)auff minbeften§ brei

oon l^roingS SBerfen gefannt ^at, bog Sketch Book, ßracebridge-
Hall unb bie Tales of a Traveller. ®ie a)2öglid)feit feiner Sefannt»

fd)aft mit Bracebridge-Hall ift fd)on ermähnt morben, unb öon ben

anberen beiben SBerten ^aben njir beutlit^c ©puren in §aup (ite=

rari|d)en ©räcugniffen.

®aB |)auff§ 2Birlgt)aug im ©peffart :^röing ju feinen Italian

Banditti angeregt §at, ift auSgejc^Ioffen. ^röing gab feine Tales of

a Traveller fd^on im ^al)re 1824 t)eraul, unb §auff§ SWärdien*

fammfung erfd)ien erft im ^at)re 1827 (mit ber l^a^reSja^l 1828).

J) Sßgl. §üuff§ 2Ber!c. a. a. O- 33anb 3, I. @. 221. unb The Sketch
Book by Washington Irving. New York. John B. Alden 1886. ©. 36, ferner

ebenbo ($auff) <B. 232 '33 unb (^roing) @. 289/92.
2; iJgt. §auff§ Sßerfe. a. a. O- S3anb 3, 2. @. 263/65. unb The Sketch

Book. a. a. O. ©• 289/92.

3) 33gt. §auff§ gSertc. a. a. O. Sanb 2. I. ©. 290/1. unb The Sketch
Book. 0. a. O. 36.
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©elbft, njcnn bie 3)aten für bai 2Birt§l)Qu§ im ©peffart unb bie

Italian Banditti nic^t befannt träten, fönntc man boij leitet burd^

einen SSergteirf) ber beiben ©r^ä^Umgen feflfteüen, meld^er oon bcn

bcibcn 3^id^tern Don bem anberen abhängig gen)eicn ift.

301it ©inlüiüigung öon ä)?arcel ^erftegf) in 'ißariS mitgeteilt öon

SSiftor 5Ienr^ in SIermont-gerranb.

3^ fjabe fci^on in einem früheren S3anbe unter bem STitel:

„2luä ^eriücg^S 9lac^Ia§" ^) üerjd)icbene, nod) nie^t befannte (SJebic^te

üeröffentUd^t, bie id) mit befonberer 5ib[i(i)t unter ben äa^treidien

Sf^adilagbtättern be§ '^iä\kv§ au^ftä^lte,^ tceil fte, feiner weiteren

©rgängung bebürftig, [d^on an unb für* fid) genügten, unä einen

näheren Segriff oon ber ©ntmidlung feiner Äunft ju geben. 5(nberä

fte^t e5 mit ben neuen Srud^ftüden, bie id) mir öorgenommen ^abe,

gur 33erDoüftänbigung ber ücrigen (Sammlung l^ier gum erftenmal ju

oeröffenttidjen. @§ finb meiftenteilS blojsc (Sntmürfe, bie man nur gu

öerfte^en unb gu würbigcn Dermag, n^enn man oerfud)t, fie in einen

größeren, umfaffenberen ©ebaufenfrei^ einzureiben unb burd^ @r=

örterung ber ^^itoer^ältniffe, in ü)eld)en fie entworfen worbcn finb,

micber lebenbig gu mad)en; brud)ftüdartige, nie ooUcnbete ^ebic^te, bie

aber, gleid^ einem alten 3^orfo in ber S3ilb^auerfunft, üon ber <Sd)offenl*

tuft be3 ^ünftlerS immer nod) geugen.

1)ie ^'i^'t ^^^ ^o\m Slätter au§ ^eriüegt)§ 9cad)laß, bie biefe

neuen ©ntmürfe gu ®ebid)ten enthalten, beläuft fid^ auf ctma 200 (Stücf,

unter benen eine |)älfte au§ ben ^af)ren 1840—1870, bie anbere

au« ben ^a^ren 1870—1875 ^erftommt. SJJit ber erfteren ^älfte

machen wir ^ier ben Stnfang.

@§ ift ein ®ebid)t öort)anben, baS ol)ne allen ^^^^^f^^ ^^
i^a^re 1840 entftanben ift, benn e§ begieljt fid^ auf bie feierlid^c 9?ü(f*

fet)r ber fterblid^en 9fiefte 9^apoleonS oon ©anf(*i)elena nad^ ^ariS.

SD'fan oergteidje e« mit 33iftor |)ugo (Les Ghants du Crepuscule: A
la colonne), ^einrid^ |)eine (^^rauäöfifd^e 3"ftänbe, Lutetia), bie

als ^erö)egl)§ Quellen gelten bürfen, unb mit bem ©ebictjte oon ^^er*

megl) felbft: Ufnau unb Santtv^elena in ben ©ebid^ten eine«

fiebenbigen; le^tereS erflärt m\§, warum bie folgenbe ©figäc, bie ben=

felben ©toff bel)onbelt, nie erfc^ienen ift. S5efanntli(^ reifte ^ring oon

1) 3lu§ §ertt)eg^§ ^acijla^, bei Roug:e, Lausanne 1911.
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^oinöiüc, !0ou{§ ^^ilipps txitttv ©o^n, nad^ (Sanft»|)elena, um bie 2eid)c

mit (SngtanbS ©inteißigung bem fronäöfifd^en SSoIfe surüdgubringen.

SöaS »ütH bcr ffnabe in htm Cäean,
Ser Hänfling in bc§ 31bler§ iJJefte tun?

C fteuert nur mit (Surem lecfeu ^af)n,

®ocf) bcffer uiäv'S, if)r (ießt bie Soten ru'^n,

Sdc^ beffcr \väx'§, if)r lerntet 6d)tt)crter fd)letfen,

Statt ferne SJieere xnijmioä gu burcf)ftrcifen.

^c^r um! ^e^r um! ®ie ©cf)ulb ift riefengrofe,

Unb !eine§ Soten 2Ifd)e fauft (Sud) log!

®er §err l^att' i{)m ein cini'am @rab befteüt,

©0 redjt im 53obcn ber Unenbtic^feit;

2)er brinnen fc^täft, gehört ju feiner 2BeIt,

2)er brinnen fdjlöft, get)ört ju feiner 3^it;

3)er §err fd)ob felbft oor biefeS ©rab ben Stiegel,

2)a fommt ein ^inb unb bricht ba§ Ijeit'ge ©iegcl,

Stüein umfonft — Sie ©d^ulb ift riefengroß,

Unb feines Soten Slf^e tauft ©ud) lo§!

>Sd)ön ift'§, aud^ tot bei feinem Sßoü ju fein

Unb fortäutröumen, wo man einft gemad^t,

Sod) mar ba§ ©ure Badji? ??ein, o nein,

3f)r t)abt an (£uc^ nur, nid)t an i^n gebac^t,

3^r fürchtet nur, er fönnte nod) ermac^en,

Unb @ud) bie mürbe Ärone ftreitig machen.

O fürchtet nur — ©ie ©djulb ift riefengroß,

Unb feineg 2;oten 2lfd}e !auft (gud) Io§

!

^crwegt) oerg(eid)t ba§ beutfd^c S3oIf mit bem 9t^ein, bcr, in

feiner ^ugenb [türmif(^, immer ruhiger mirb, um enbtid) im <Sanbc

gu oerlaufen. 'i)a^ bie ©tobt 33iberic^ ^ier ermähnt mirb, beutet auf

bog ;^a^r 1841 aU etwaige ^^i^^ngabe ^in, benn in ber 9^acl)t beä

28. Februar I84l, wie ütieitfc^fe ergä^lt, „fu^r ein ßüQ oon 103

fctitteren 9t^einjc^iffen burrf) bie geöffnete üJ^ain^er ©c^iffbrücfe; nai)e

beim $8iebrt(^er ^afen ^ielt bie 3^(otte pfö^Iid^ an, mehrere ber ©d^iffe

öerfanfen angebohrt, bie anberen töjc^ten i^re Sabung in ben Üi^ein,

unb nad^ menigen ©tunben mar ber redete Dfi^einarm burd^ einen

mäd)tigen ©teinbamm faft ööüig abgefperrt". ©o räd)ten ftd^ bie

9i^cin^effen an ifjren 9^ad)barn, ben D^affauern, bie fie im |)anbet

ju überDorteilen öerfud)ten — ein fläglidjeS Silb ber beut jd^en inneren

3ertt)ürfniffe üor ber ©in^eit! 33gl. §eine, X)eutjd^lanb, Aap. V.

»per bctttfc^e il^cin \m^ ba$ bctttft^c ^orß.

Sic ein Sitan
©0 fängft bu an —
Seldje Ttüifi bir genommen,
Um in§ bcutfd)e ^'anb 5u fommen

!
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SG3tc fc^lcc^t befungcn

SBon buinmcn ^ii^S^"'

93t§ bu bir ^a^n c]e6rocf)en

SSom ®(etfc^cv au§ bi§ SBibertc^ —

Unter bem (SinfluB ber „©ebanfen über ben Zoh" oon O^euerbati)

oerfa^t ^eriüeg^ ju gleicher ß^it (1841) bie folgenbe ©flage mit bem

a)?otto au§ ^ctrard) (©on. 81):

E veggio ben che'I nostro viver vola

E ch'esser non si puö piü d'una volta.

@ibt eä nicfjt fcfion f)iev im (grbentalc

mcttax unb ^Imbrofia?

©oE id) hjarten aufä finale

Siefer (Svbenopeva.

2Iuf ber ÜiücEjeite bes? ^ongeptblatte^ 5U ber „Üiute" (f. ©ebidjte
eines Sebenbigen, 1843) fte^t ein ironifc^eS (^tbü, worin er ben

.f)immel anfleht, 'Deutft^Ianb oon ben ja^Ireid^en Übeln ju befreien,

bie e§ bebrüden.

$en- ©Ott, ci-fialte 2Iüe§,

2Bay fid) noc^ Ratten mag,
Sie Söuige, fdjüinmftert ^atte§,

33i§ an ben jüngften Sag.

(Srfjalte ben Som ju .<?öllen

?yür beinen lieben ©ofin,

2)en §immel unb bie ©ötlen,

llnb bie ^^nquifition.

©rl^atte bie 8eiJ)3iger 3Ke[fe

Unb unfve !Oiteratnr,

©r^lte bie gute ^^reffe,

^crftel)t firf) mit Senfuv.

(Sr^alte für ba§ erftarfte

@ermanifci)e ®efc^(ecf)t

Sie 5ßrüget auf offnem 9}?arfte

Unb bog gel^eime Stecht.

(Sri) alte ba§ beutfd^e ©emiite,

©rbalte bie beutfcf)e ©ebulb —

T)a§ bentfd^c löaterlanb mu§ jnr (Sin^eit gebrad^t werben, wirb

ober nacf) ^ertoeg^l Stnfid^t nur mit .f)ilfe be5 2?o(feS ba^n gelangen

[öermutU«^ aü§ bem ^atjre 1843].
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©in einig ®eutfc^Ianb t)i§ sunt 53elt,

2)a§ ftef)t nac^ unfern ©innen,
Unb war' e§ ^rieg mit atler Seit,

2Bir wollen i^n beginnen;

Ob 33ritte, granfe, «Ruffc

2JJit fdfcfiem ^ubaäfuffe
®en 9iat ber dürften ftumm gemadjt,

®er 3orn be§ 33oIfe§ ift erwacht.

®ie Könige finb wiber bic^

Unb fpinnen bein 33erberbcn. — —
©amit e§ gro^ unb einig fei,

SSir macf)en'§ frei, »uir ntadjen'g frei.

^eriuegt) flogt, bog bie ®eutfd)en [ic^ fo njiüengjc^lDad^ unb unter»

täntg geigen; er ermahnt ben !Dt^ter, fie gur Zat anzutreiben, fic

jum ^ompfe äujammensurufen: er foüe bie ©aiten nidit met)r jum
3ä^mcn, nid^t me^r gum ?ä^men ber Äraft braudjen (ogt. feine

©ebanfen im D^at^laß, 1842—1843, ©. 91, ^i\ 70).

litt ben neuen 0r:p^eus.

SSanble biefe ©rfiafe in §t)äncn,

©ib i^nen 8eibenfd)aft;

2)a^ fie au§ bem ^äfig bredjcn,

®a| fie brüllen, nirf)t me!^r fpred)cn —
2)a§ fie ni(f|t bem @tod gef)ord}en —

|)ertteg^ njo^nte in $ari§, alö er bog folgenbe Sieb entwarf,

baS ungefähr in benfetben 2:agen entftanb, wie fein ©ebic^t „33errat",

bo§ in ben „®eutfii)»5ranzi)fifc^en ^atjrbüiiiern" (1844) erfi^ien. Sn
einer ©cEe be§ ßon^epteS fte^t ber ))lamz be§ |^Iüc|t(ing§ 9ffibbentrop,

ber, bamalg in äTtontmartre anfäffig, mit 9?uge unb iöatunin öerfefjrtc

(f. 9tuge§ S3ricfü)ed)fcl). „SBa§ ^aben mir miebcr getrieben?" fragt

|)erroeg^, inbem er bie (Srgebniffe ber beutfd^en ^oUtif in ben legten

^o^ren überbücEt, unb fommt gur (£rfenntni§: „@)8 ift aüeS beim bitten

geblieben."

©ie finb in ben Som gegangen
Unb fangen: ^rei ift ber SJl^ein,

Unb ber Qoi^^'in f't3t gefangen.

@o fc^tage ber £eufe( barein!

Unb ift ba§ 3f{ebcn üerboten,

3u granffurt an bem 2)toin,

2)ort fe^t man 2tae§ auf 9fotcn.

©0 fdaläge ber 2;eufel barcin!

9'ioc^ leben bie 53afd)tiren, fie werben

©ans ©cutfc^tanb fonfi§3ieren.

©0 fc^Iage ber Teufel barcin!



SJtttor gieuri), yicm iörud)ftücfc au§ §ertDegf)§ 9?ad)(ü6. 475

Sei Gelegenheit be§ 2hifrut)r« ber Sßeber in ©d^Icfien, ben

|)einrid^ ^eine in feinem berühmten 2Beber(ieb unb ©erwarbt ^oupt*
mann ju unserer ^dt in feinem (Sd)QufpieI: "tjie 333 e ber oeremigt

^aben, öerfo^tc |)ern)eg^ 1844 ein mi^igeö ©pottgebid^t, baS big

fe^t unbefonnt geblieben ift.

tJriebridi Söit^etm öer5H)eifelte, oB er oon ber ©mpörung erfuhr:

®a 30g [id^ ber ^önig in Jammer unb @rau§
Sie trotte n3o()l über bie C^ren —
Senn ge^en nic^t alte bie Sßebcr nad) §au§,
©0 ift'§ and) mit ben >Qönigen au§ —
Unb geriet in großen 3oven.

„SBir braucf)en bie 3Beber fid^erlid^

.t)ier unten unb bort oben;

§err ^i\n§ S^riftuS, erhöre mic^,

©ie ^aben ja nud) ein SJöcflein für bic^

3u Srier ber ©tabt gemobcn.

„SSir braud^en bie SBebcr — 'ipot^ [a^jerlott,

SBer iroUt' un§ benn |)ofcn geben?
Srl^öre mid), lieber §erre ®ott,

Unb mad)' un§ nic^t alle fan^cülott,

2a^ Rieben, §tmme{, laß ttjcben!

„Sr^ört ntid), i^r guten Sßeberlein,

^c^ fd)i(f' cud^ meine 5ßrofofen.

^I^r foltt nid;t f)ungrig nod) burflig fein,

Srtnft Söaffer au§ meinem freien 9fi^ein,

Sagu freßt atle granäofen!"

Ober ttie nad) einer anbern SeSart ber (S(i)Iu§ tautet:

Saßt ba§ Siumoren fein,

3^r SSeber Ot)ne=§ofen,
Srinft ou;§ bem bcutf(^cn 'SUjdn,

Saju freßt bie g-ranjoijen.

^aii)ttm §ern)C9^ feinen „armen :^afob" unb feine „!ran!e ?ife"

DoIIcnbet ^Qttc, gebuchte er, fitf) ferner mit fo^iaten ÜDid^tungen ju

befd^öftigcn; baoon jeugen einige ©ntnjürfe anS feinen 5Wotijbüd^ern,

bie eine gange 9?ei^e öon ^rotetarierliebern umfaffen^). ^n berfelbcn

S^lirfltung gehören feine ©fiesen: 1. Le deux prostituees, bie JReid^e
unb bie Slrme [I84i], bie mit ben SBorten anfängt:

@ib, SD^utter, mir baä ^leib Oon ©eibe
— — — — Ser ©atanaS
§at ongejünbet fc^on i)a§ @a$.

1) ©tel^e Le Poete Georges Herwegh, bei (Sorneli), ^ariS 1911.
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2. ®ic ZixUiiX [1844]:

Scf) bin auf (ärben ba§ fc[)önfte SBeib,

Qd^ trage bie Si?ronbiamanten,

3tl^ trage ouf meinem Seit)

9iur ed)te ©Jji^en unb tonten.

©a tangt fie. SBäBrenb be§ Xan^eä üerttonbelt fid) ber Sänger nac^ unb
noc^ in einen DJeger, in einen ^Bergmann, in einen SiSeber, in einen (S^i^en=
tVoppkv. 2)er Ie§te ift ber Xob . . . ©iner ber Strbeiter fpiidit: „Sie ©pi^e ^at
meine grou gemod^t, fie ift bran §unger§ geftorben."

5Der S3eränbcrung bemüht, bie fid) in feiner !J)id^tung, njie in

ber poUtifciien Sßett um i^n ^er, jeit ber ^^it ooH^ogen ^attc, ba er

feine erften Sieber öoü 3orn, aber and) ooü ©laubcn unb Hoffnung
üeröffentlidjte, erbicJitet er ba§ folgenbe ^ö^icgefpräd^ älüiftfien bem
Poeten unb feiner a02uje:

©§ pod^t an meine Sure —
§ereiu —
ilBer bifi bu? — 2)ie ©ati)re.

SBift bu, Siebter, atlein?

©ie toar'g mit einer @ei§el in ber §anb.

3)er iDid^ter toornt unä:

„gd) merbe loben, toben; bann glaubt eä nie, ober glaubt üon oQem bog
©egenteif."

©erfelbe ©ebanfe fommt in einem äicciten (Snttourf, unter bem
S:itet: Retour ä la Chanson, gum S3orfc^ein. @r [teilt fid^, als ob

er auf ben Äampf ocräic^ten icolltc:

2Bir l^abcn lang genug ge^afet

Unb lüollen enbüd^ lieben.

5Ibcr umfonft: ift bieg bie 3eit au lieben? . . . !I)ie ©atire gibt

i^m i^re Zeiget.

®a§ fotgenbe ©pottgebid^t richtet fid) gegen bie granffurter

S^ationaloerfammtung, bie in ifjrem ®c^o§ „fo marn^en ^unb" jä^tte,

ber „üom S3unbc§tag inä Parlament emigrierte". 9?ur bie snjeite

|)älfte ift fdjon früher öon ^oüing in ber „(SJegeutoart" öeröffentlid^t

tDorben. 3)iefc§ 2ub njurbe öon bem "©id^ter naä) ber berühmten
©i^ung Dom 24. i^uni 1848 abgefaßt, lüo |)einrid) oon Magern in

©rmiberung einer 9^ebe Äarl Tlati)i)S bie Sorte fprad): „^c^ tuz

einen fü^nen ®riff unb fage ^f)nen: @ie muffen bie ßentratgewalt

fetbft fd^affen."
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2)er ^rü{)(in9 fam — bic i^ögct flogen

Unb and) bei i)Jicf)e( jüurbc jung,

(Sv ftal)l bein Sünor feinen 53ogen

Unb ge()t auf bie Grobevung,

SSerfud)t fein (3iüd mit mancf)em pfiffe,

®od) (eiber ging er nur ju tüctt,

S3i§ er mit einem füJjnen ©riffe —
O ffonbalöS — üerßci^t, öersei^t!

SJon geftern tannt' iä) (Surf) §allunfen

Unb ©urer frf)önen SBorte ^ul.

C5rft mad}tet ^tjr bie 2?öl!er trunten,

Sann fpielt S^r @uer falfd^eä ©pict.

^d] !onnte nid)t fo tnnge märten,

g?i§ 3()r ba§ SjQterlQUb befreit;

®§ maren mir in (Suren harten

3u öiele Könige — oerseifetl

Europa lüartct auf einen ZtU, — fingt er nod) in bcmjelben

^a^re unb erinnert an bie S^age, mo bie rote 3^at)ne an^ ben 2:uilerten

leerte, ^cin Erbarmen jeigt fici) in ber ÜJJenge für ben Äönig, niemanb

liebt ii)n; c§ finb nid^t nur bie {)arten 9)Mnner, bie if)n mit 2:ob

bebro^en;
2<i) i)'öv' üu§ jarter grauen SDiunb:

„ ben toßen §unb!
II faut le tu er!"

3ur Sted^tfertigung ber 9fteöoIution entwarf ijerroeg^ bamal§ ein

@ebi(^t, ba§ er bie 2ibfid)t t)atte, bie „SSoIfSjuftis" gu betiteln; er

bad)te, ba§ 93oIf fei n)ie ta^ Titzv, ta§ \\ä) gegen ben 'ißerfcrfönig

empört, wenn biefer in feiner törid^ten 2ßut e§ äüd^tigen wiü; bie

^eit be§ Slufrul^rS glei(i)e bem ®ur(i)äug be^ ^ubeuDolfeä burii) ba§

Mote 2)?eer auf feiner SlBonberung au§ ber £nec()tfd)aft in ^Ig^pten

nad^ bem gelobten Sanbe. (£r fragt bie S^l^rannen: „'t)it rote g^a^ne

erf(i)re(ft ^nä)? ©abt ;^^r nt(J)t bie 3=arbe baju?" unb prop^eäcit:

Scr Sag,
@r rairb fo lange mätiren,

§Bi§ QJir ober bi§ bie rote ga'^nc bia^.

Sßegen feiner STeitna^me an bem babifrf}en iJelbjug war ber

Siid^ter oiel angegriffen unb oevleumbet worben. ©eine ©cgner übten

i^re (Sdjabenfreube baran, i^n mit bem fpanifd)cn 9?itter glorreichen

2tnbcn!en^ au^ ©eröante^' JHoman ju öergtei(i)en, ber gegen SBinb*

müßten fodfjt. SBar eS bod^ nid^t fo unredt)t üon it)m, — übertegte

fid^ |)erwegf) — , bie „SBinbmüfjIen" jerftören ju woUen! ©in ^ieb

mit bem S:itet „3lu§fai)rt" beginnt:
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9Jid^t ben ^egafu§ öon Sante,
®on OutfoteS 9f{ofmantc

SBiK itf) jc^t befteigen —

«Söldner feinbUd)en (Schmähungen gebenft er ferner, njenn er

anberwärt^ onftimmt:

Tlit ©änfeüel unb papierncm ^af)n

^aV id) feit mancf)en S'^')'^«"

2)cn beutfd^en Sinteno^can
iBefa^ren —
S)te Cuntpe fmb l^ier häufiger,

§ier häufiger oI§ Sotumbe.

äJie^rere (äntirürfe finb ber Unterbrüdung ber 9flct)oIulton im

i^atire 1849 gcwibmet. ®er eine f)ei^t: Mater dolorosa.

a)iein ©d^oB ift ntc^t ber ©(f)OB be§ ®Iü(f§

21I§ ©d}mcräen§mutter fte{)' id) bo an jebcr (Scf)äbe{ftättc;

gragt 3{afiatt§ SöäCe, fraget SBien, Slrab imb Semegirav.

^n einem ä^citen fii)itbert ber Did)ter bie früheren ©(^idfale

ber Steoolution in ber SBeltgef(^i(i)te:

3d^ trug ben ®oIc^ oI§ Wienerin be§ tragifd^en @ef(f)id§

Unb id) jerbrad^ ba§ gffömerfd^ttjert mit einem .^rusifif.

3d) fd)muggclte in ben SJatifan ber @d}ön^eit 9)Zeffta§ —
3{u§ meinen Senben 'Siapliaei, nu§ meinem ©tamme 8ut£)er.

3um ®d)tu^:

^d) fianb in 2Bten unb in Serlin mit auf ben Sarrüaben —
^d) ftreite reieber burd) bie iffielt in biefen ^rüt)ltng§tagen —
Unb fjaben aud) bie SSöUer ni(^t§ gelernt feit 89?

aJJan bcmerfc, bo^ fein 5Ser§ ouä bem ©ebif^te „Snm 19. 3D?ai

1862" I)ier jum erftenmol erfd^eint:

3d) bin bie gteüolution — nur meiter! immer weiter!

2luc^ bie ßeile, bie tticber im®c^ittcr»^rotog üorfommt: „^ie

grci^eit ift bie glut ber 2ßeltgefd)id^te"; ift fii)on in einem britten

entwürfe mit bem aJJotto onö Saffo'ö befreitem ^crufalem: Ai

purpurei tiranni infausta luce! ju lefen, lüorin er bie blutigen

®reigniffc ber ^tit ermähnt:

Unb burd) bie ttjeite, lüeite 2öelt ein ungeheures ÜJJorben,

®er ^aijec fuc^t ftd^ bort ein SSo» unb i)kx ba§ SSoIf ben ^aifet.

"Der T)iä}kx ^offt tro^ otlebem auf bie äufünftige Srlbfung: „(Sin

arme« S3öglein ^abe ber |)crr einft tjeilig gefprod^en, reeir« einen
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eiiiätgen !Dorn qu3 bem üDornentrang gebiodicn"
; fo ttirb ba3 9?e»

ootution^ja^r fieilig im Stnbenfen ber aJienjc^^eit fortleben, bis ber

Jag ber IRad^t aufgebt,

93i§ fic^ bie 2lb(cr felbft cntjmein cinft um bic SSölferleid^e.

S3ei @elegcnl)eit beä ßürii^er 33ertrQg§ (Ott.*9^oö. 1859), mit

bem ber Ärieg giDifc^en i^taticn unb Öfterrei^, man tt)ei§ unter welchen

SBebingungen, enbete, entftanb eine mi^jige, leiber unausgeführt gebliebene

©atirc in ^nittelüerfen auf bie ^Diplomaten, bie im ^otel Säur i^re

Äonferenäen hielten.

(5§ filjen bie ©d^ufter, fie ft^en unb raten,

gd) meine bie ^ö^eren ©c^ufter ber (Staaten,

2)ic ©d)uftcr, bie unebcr ben ©ang ber Seit
33eforgen, bamit fie nic^t ftraud^elt unb fällt.

5Ri^t mein' ic^ §an§ Sac^fenS poetifc^e ^""ung,
^c^ meine bie ©cf)ufter mit ©d^uftergefmnung,
2)aä {)oc^tuo^lgebornf, gebilbete 5ßa(f,

®ie ©ci)ufter im bipiomatifd)en ^rocf.

©ie Ijaim gefeffen auf l^unbert ^ongreffen,

3u 2Rorgen, ju SJiittag, ju 2Ibenb gegeffen,

33ianierüd^e |)errci^cn mit ©ternen befpicft,

3)ie fein Slftronom nod^ am §immel erbUdt,

Unb f)aben 'bk Safd^en üoll golbener 2>ofen,

©inb ruhige öeute, bie nie fxd) erbofen,

©ie fdjnupfen roie ©rajien — ®ott fei Sanf —
Unb tnafdjen ftd^ töglic^ — ®ie brauen ftnb blant.

|)ern)egt) ^atte jd^on im i^aljre 1849 im ©inne getjabt, ©oet^e

gU befingen, inbem er it)n gegen bie '»P^ilifter in ®cf)U^ nal)m, bic

i^n übcrglücElicl) fd)ä^ten unb feine @emüt§ru^e priefen, al3 ob ©oet^e

niemals bie ßeiben empfunben unb fie nur fünftlerifd^ befd^rieben

l)ätte: „SGBaS fonnte bir fet)len? fo beuten bie ©eelen . . . ^ein Quell

fam aus finflerer 9^oc^t". ©egen @nbe beS l^a^reS 1859 erflärte er

nun in 2ln6etra(i)t ber ©d)iüer»3^eier:

„2)ie ©cf)tt)ei5 f)at eine gonj fpejicUe 3>eranlaffung, ©d)itter ju feiern, bie

ibr jur (5ntf{f|ulbigung biencn fann, baf3 fie @oet!^e nid^t gefeiert. Senn aber

bie beutfd^en ^^ihfter müßten, warum fie im ^a\)xc 1859 ©i^iUer feiern, fo

Ratten fte im SaJjre 1849 ß5oett)c nid^t fo miferabet gefeiert. 2)ie ©d^iüerfeier

foU nur ein 2Iccompognement ber neuefteu beutfc^en ^getnegung fein unb ttiirb

ttiie biefe im ©anb üerlaufen. (S§ liegen für mid^ jmei ©d^atten übet bicfem

^eft, erftcnS: ber ©egenfalj gegen feinen großen (SJenoffen, ber bett)u|t ober

unbewußt in ber ajfel^rgal^I fic^ geltenb ma^t, unb jmeitenS: ber befrf)ämenbe

®eban!e, einen ®eipe§l^eroen oon biefer ®röße ju feiern unb nod^ ba ju ficljen,

tvo wir im ^aiftt ber ®nabe 1859 un§ befinben."

eupljotion. XX. 31
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©te fetein ©c^itter — ben ©öt^e,

©en liefen fxe bamal« vu^n,

Sn8 Slnta^ fteigt bie «Röte ~
©ie tt)i[fen nic^t, tt)a§ fte tun.

2)er ©c^itter fprac^ 3um ®öt^e:
a!ßa§ ^ör' tc^ in ber Ouft?

^äj glaube, bie trompete
S)el jüngften 2:oge§ ruft.

2)cr ©öt^e \pxadj jum ©cf)i((er:

@t ia, irf) ^öre bod^;

2)er ©t^ulje unb ber üJlutler,

®ie bringen bir ein §od) . .

.

Sn beiuen SBerfen ftiitt er

Segeiftern fidj jur 2:at.

2l(§ ber Äönig oon ^rcu§en (SJefot)r tief, a(§ Opfer eine« ÜJiorb*

ocrjud^e§ in S3aben»53aben ju faüen, erging fid^ |)crnjC9^ (1861) in

^armtojen 2ßi| barübcr:

§ört tt)ie man in biefen 2^agen

©inem ffönig in ben trogen
©d^oß unb Preußen um ein §aar
O^ne einen Äönig »Dar.

§öret rt)a§ ber 0§far Boeder

£at im öanbe, wo ber §e(fer

Unb ber ©trabe einft gekauft,

2)a§ e§ ^eut noc^ iebem grauft;

2ßo man Xvü^'iäjkv unb ©enoffen
58eifpieI§f)oIber l^at erfcf|offen,

®ortü unb ben Siebemann,
2Ber fie all bel^atten fann? ufro.

®te ÄrönungSfeier in Königsberg bcgeifterte |)crnjeg^ ju fotgcnber

©attre, bie ttir bem fdjon in feinem 5)iacl|laß öeröffenttid^ten «Spott»

tiebe glcid^en ^n^alts an bie ©eite fteüen fönncn:

3Son @otte§ ©noben! ruft bie ©cfjar

®er ^nec^te beim ^o!o(e.

©oc^ ber ^rop^et ruft: Selfajar,

Sprint au§ bei 3"'^"*^ ©c^ate.

3Jon ®otteg ©naben ift ba§ £'icf)t —
SBon @otte§ ®naben bift bu nidit,

2)u föntglid^er ©ünber.

SJon ®otte§ ©naben rear bie ©(ut,

3)ie bu erfticft in Saben.
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„53on (SJotteS ©naben", fu^r er fort, „bie ©rfdioffencn, btc im

tJriebrid^S^Qtne fd^Iummern", unb mit Slnjpielung auf bic ^lud^t bcS

^rinjcn öon ^reugen in ben berliner Sßärätagcn:

®er ^riiij üevlor ben Sopf
Unb l^attc mir noci) feine iBeine.

IDie SKo^nungSiüorte bcr (Srjdjoffenen üe§ er irieber onS O^r
ber ©djicßcnbcn bringen, olä er ^örte, ba§ ein bentfd^cS ©d^ü^enfeft

im ^a^rc 1862 ^u g^^onffurt gefeiert werben foüte. 3^a fpottctc er:

SJtcin Seutfdjlanb, Ia§ bidj'S nic^t üerbrte^en,

Übe bid^ in ber eblen S?unft,

@§ ift om (Snbe nic^t umfunft,

®n lernfi bie S3öcfe nocf) bi8f)er fdjießen.

®u fd)ie§t bit einen ßaifer f)erou§ —
Unb 30 gürflen fdiiept bu loeg —
©piele ntd^t mit ©c^ießgetne^ren,

?ieDe>3 teureS SSatcrIanb.

S3g(. bic 'ißreu§iid)en ^onfüftspocfieen.

;^n betreff ber ^reu^ifd^en ^onfültspoefieen fei aud^ er«

ttä^nt, bog ein ©ntmurf äurüdtgeblieben ift, bcr aU S'Jummer V ein:

gereift ju »erben beftimmt H)ar, unb beffcn Slnfang^äcilen fo lauteten*

(Dgl. Sasil^etm ber Staffier ober SSiel ?ärm um 9fiid^tl):

|)err SBill^elm, ^reupcnS Oberer,

SD^oratifd^er gröberer

3Son 2)eutjd)lQnb «iC er werben.

©Icit^äcitig üerglic^ ^eraeg^ bie @efc^id)tc mit einem STfieater

unb empfo^l ben ^ufd^auern im parterre, bog fie i^r gutes 3lcd^t

gebrauchten, bit fd^leci^ten ^ctben auSjUäifciien:

^
^Pfeife, bt§ ber S3or^ang fiiüt

Unb bie fc^Ie(^ten (Spieler

2tn§ ber SSelt —

2ln einen befannten iRebncr unb Gegner ©iSmarcfS menbet er

fid^ in bem folgenben ©pottlieb: !iDu ^aft ein aügemcineS 93ebürfni§

befriebigt,

Serfc^iDunben ift [itiä ^iX\mx\mS,
2)a§ gange SSotf ftel^t l^inter bir —
2)u bifl fogar in§ ÖJefängniS gegangen

Unb ^aft baburd) oiel ^erjen gefangen.

31*
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§aft angegriffen be§ ^rcußcntönigö

^öc^ft tt)unbcrbaren SSogel ^()önij:

Unb ^ft i^m gefagt, er fmge \äjUä}t —
2)u fpracf)ft: fo fann'S nid^t tveittx ge^n,

3f)r lieben ?eute, c§ muß traS gefcl}et)n.

©ottlob, bafe bu bie Caft

5Bon unfren §crjen genommen f)Qft!

(Sg regnet 2Ibreffen,

(S§ fettem bie 5ßreffen

©ein 8ob, ba§ brouft wie junger 2)?oft,

3oB bu bic^ felber barin beraufd^t —

ms fein greunb Saffoüc für jeine 9flebe oom 12. Slpril 1862

in Berlin öerurtetlt trurbe, tröftetc it)n ^emeg^:

2)ie ©träfe ift bcr 9{ebe

©eiüil nic^t wert.

©ottlob! bid) nic()t crfc^offen,

2luf 16 SSoc^en cingefi^loffen.

2)te ©onne lächelt l^eiter:

$5^ bin nod) immer frei —
^ier SJJonate, nicf)t§ meiter,

^ier SDfonat $ou§öogtci.

SltSabcr 2a\\aUt im 3weifampfc gegen Ütacfomi^ (1864) ju ®enf

fiel, entwarf ^eriregf) baS folgenbc @ebid)t, ba§ mit ber i^m irr*

tümüd^ öon S3Iog jugefd^riebcnen tlage: „5tuf ?affaüe'S @rab" burc^«

aus nid^tS gemein ^at. (Sr no^m fici) üor, „im S^amen bercr, bie ba

leiben," „im S^amen berer, bie ben ®eift nod) et)ren," i^m at« „bem

(Steger in ^unbert @eifte§jd)tact)ten" einen totenfrang bar^ureid^en,

unb öcrflud^te ben a)?örber, ber i^n mitten in feiner ©iegcSba^n ouf*

gehalten ^attc:

®u ftiegeft fröbüd^ auf bie 3"fii"ft o"»

^n feftcr |)anb ben Sedier —
^er tfüt ba§ @ift plöl^lic^ {jineingetan?

dr ^atte bie Slbfid^t, ben neuen tt)ürtembergijci)en Äönig nad^

bcr ST^ronbefleigung ^umoriftifd^ baräufteüen. 1)iefe§ Fragment cntftanb

oermutüd^ auf feiner 9?eife nad^ ©Ubbab im ^a^re 1865.

2Benn ber ©d^raabc auf ber SBad^e

3äl)It bie ©pa^en auf bem ®ad^e,

SWcrt' er fid^ nodj nebenbei

©uter 2)inge mancherlei.
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aJienfc^ unb ©d)Wabe fott befi^en

@{)rfurd)t cor be§ (Staates ©piben,
2ltlcr ffriegStunft (Slement

3ift, baj? mon ben S^önig fennt.

©od) lüic joUen bie ©olbaten,

2Bcr ber ftönig fei, erraten,

2)0 nic^t immer, toie if)r uiißt,

3eber 3°^ ^'" Sönig ift.

Um oor ^i-'i^ti"" '^i'f) 3^' retten,

Siel) birf) an ben ^otetetten

2)eine§ i'anbcSDaterS fatt,

2)ie er im @e[id)tc ()at, ufro.

;^n feinem ^offe gegen l'oui§ Sonaparte, bem er meber ben

©tQotSftreid^ öom 2. 1)e3ember, nod) ben an Italien öerübten SSerrot

öer^eifien fonnte, rief er, at§ ^riegSgerüd^te im ^a^vt 1865 fic^ oer«

breiteten, ben O^ranjofen gn:

®ie 9J?or[eitlaife! 2)aß «ir unS jum testen Wlak raufen!

^m Üt^cinc foU ber ,^aifcr fammt bem ^atferreic^ erfaufen!

$ßie fci^on früher im Slugnft 1863 (j. ben 9^a(f)Ia^), macf)te er fid)

wieber im Dftober 1865 über bie S3erfammtnng ber frankfurter

Slbgeorbneten Tuftig, inbem er i^r g^eft in ber ^aul^fird^e „ein @fet*

feft" taufte unb ^uliug probet oerfpottcte:

2luf ben Srümmeru feiner Xna§
©i^t er ba, ein 3cremia§.

^erteegt) erwartet baS ^eil beg SanbeS nid^t öon ben <B<i)\üä^nn,

fonbcrn oietmel^r öon ben Slrbeitern, bie er in einer „Santate" er*

muntert (ogl. ^ie 2lrbeiter an it)re S3rüber, 1866):

©c^miebe, ertjcbct ben rafd^en Slrm,

©c^miebet baS (£ifen, fo lang e§ nod) »arm —

^n einem gteidjjeitigen (Epigramm erftärt er fid) gegen ©d^ulje-

!55eti^fd), ber ben Slrbeitern jur Sefferung i^rer i?age bie ?c^re ber

©parfamfett öorprebigtc:

(An $d). V.

3f)r e§t üu oi*:l/ ifjr trinft ju üiet.

2Ber nichts f)at, ber foU fparen!

5tuf bie ^erfteüung eines freien 'Seutfi^tanbs fe^te er noi^ im
|)erbft 1865 feine |)offnung unb fang mit S3egeifterung:
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Job tarnt bic^ nid)t länger fc^recfcn,

(S^öner j5^etl^eit§geniu§;

!flomm, bie ©c^Iafenbe ju »ueden

SD^it ,bem ©onnenfeuerfu^.

2tu§ ben ^erjen jag' ben jj'^oft,

(Ströme fann ber ßeiij erwett^en.

dt tt)ici8 audö, anftatt auf ©iegfricb, auf bic berühmte ©agc be§

Ob^ffeug l^in unb erblidte in biefem gelben ben neuen 9?etter be§

beutfc^cn S3otfe5.

Sluf welchem 3Jicere nod) irrft bu

§erum, ^ufünftiger §elb?
^ei tt)eld()er Sirce firrft bu? —
§aft bu einen ©Ott beicibtgt,

2)em bu bie Dd^fen erjcf)Iug[tV

iSd^on leuchtet au§ ben SBogeu

Sa§ teure Silanb bort,

D löje be« ©cf)idfal« SBort,

Dbi)ffeu§, ypanne ben Sogen;

Sirf ab ba§ iBetttergeföanb —

!©ieä njoren bie Sßortc be0 öieloericumbeten üDid^terS, bem feine

©egncr, alö er bem fiegenben 'ißreußen grollte, äum S3orn)urfe machten,

baß er anberä baditc, als jur ^^it feiner ^ugcnb. @r befanntc:

Qd) f)abe für bie ©in^eit gefc^tüärmt,

^dj i)abi tnic^ bafür oon S3uben auf ©äffen
S3ef(^impfen laffen.

2)Jetn §aar roirb grau,

Unb rt)a§ ic^ fd^au' —
^d} alter 3}iann fag' o^ne ©c^eu:
^d) blieb bem ©Ott ber S^Senb treu.

©e^' ic^ bie jünger
®er neuen 2)efpotie,

©0 frag' ic^: 25ev ift jünger,

^d) ober fte?

:^n einem anberen S3rud^ftü(f brücft er fid^ fo au§:

O >8igmarcf, luenn bu bic ©c^lad^t

Son S'öniggrä^ öerlorcn,

©ie f)ättcn bid^ mit ©red
53ett)orfen, biefelbcn jungen,
Unb ic^ t)ielleicf)t ic^ fag' e§ fed,

3d) f)ättc bic^ befungen.
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®egcn bic Untermürfigfeit ber Siämorcfiancr fonnte er niti^t

iiml^in, fid) immer irieber aufäute^nen. ©leic^^eitig mit feiner «Satire

„@in neuer Seid^ oom f)immli|ci^en Üteid)" (f. 9?euc ©ebid^te) cnt»

ftonb ba§ „S3cr(iner S^otionaUieb":

@§ leben bie S^incfen,

Sie ftnb itiaS fie geroefert.

Unb gibt'S bcffere ©iencr
2II§ Jüir, bie §crrn ^Berliner.

S)et Völlig ift ein ^raffer,

SG?ir trinfen See unb SBaffer.

Qu einer früheren ©figäe feinet ©ebic^te^: „Slüe 97eun" gehört

ber 33er«:

2tud) bie 5'^öfcf)c öoQcr 2ro^
SBoüten tfjren Äönig Äfo^
(SinR erlaufen — balf ba§ Soben?
33Ictbt ein ÄIo^ nid^t immer oben?

5)ie ^erfteigerung ber beutfd^en ^(otte ttä^lte er gum «Stoffe

einciS lungeren Spottgebid^teg.

©ie war be§ Cebeng fatt,

3)ie gute beutfd^e glotte —
3um ^ö^eren 33egriff

2Birb fie uertlört — natüvlitf).

Seutfc^lanb gebraucht iiaS ©c^iff

3)e8 ®taate§ nur figürlich

.

(S(f)iücrmütig mit beni ^icl

3n ber Sinte fi^t .'perr ^O'^^'O"»

^an fie^t i^m nic^t me^r öiel

S?on bem EOiarinelorb an.

ö^eibet niirb fein |)omer,

Un§ Obi)ffeen ju fingen.

Sir geben un§ ab nunmeljr
Wxt tiinbli(f)even ©ingen —

l^er 2:ob ^aijer ü)?ajimitianS in Wltfüo (1867) erinnerte i^n

an S3IumS (Srmorbung auf ber S3rigittenau bei 2Bien.

33alb iDerben'5 neunjetjn ^aljxt fein,

2)0 fang bie 9f{eooIution

ein Siequtem ju J^öln am Dt^ein

^üx SRobert i^Ium, ben Äüferfol^n.
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Sei Orgelftang unb ^eräenfcfietn,

2)a tagt i^r fnirfc^enb ouf ben Knien;

93alb roerben'g neunje^n Sa^re fein,

2)a6 man erjc^offen i^n ju SBien.

Unb reteber fdjoüt ein gtequiem

Unb bleiben (Sure Sniee fteif,

3m ©taube liegt ein 2)iabem,

%i§ »Dar' e§ eines ÄüferS Sieif.

•iDcn „^uriftentag" im ^a^re 1867 !:)erfo(gt er mit jeinem 2Bife:

@8 ^Jflegen unter anbern

2(ucf) bie fünften ju »anbern.

§eran, i^r Surner olt unb jung,

aSonn mac^t i^r euren 3f{ieienf^rung

3ur 2:at oon bem ©ebantenV

^aS fotgenbe (Spigramm unb bie fofgenben Srudiftücfe bc^ie^en

fid^ auf ^ranj ßifjt, ber betonntlid) bie nicbcren Sßei^en al§ 2lbt in

0?om empfangen ^atte.

2(18 fteiner tnab', xd) Weig nid)t wie,

§atf ic^ miif) (nein!) ber Sfieologie

©rgeben —
®u alter Snabe — Chi va piano forte —
^ij fenne biefe ©orte.

* <
*

Ser ^apft fpriest: SBfeib bei mir,

®anj 9iom ift ein SSenuiberg.

Su wirft ein gro§e§ Kirchenlicht,

2)u roirft eine ®(auben§)äule.

*

Unb in bem iBatifan, o

Sifjt, fpielft bu je^t ^iano.

3)u bift unb bleibeft felber ber $apft,

2)er ^^^apfi ber ^iantften.

Unter bem Xitel „ßtüei 33irtuofen" gebadete er, bie Slbbantung

bc0 tünftlerS mit bem be^ taifcrö ^arl beä ?^ünften gu cergleid^en.

1)en föniglictien ©önner unb S3efci^ü|er 9tid^arb 3Bagncr§,

Subttig II. öon S3oiern, ließ er ju feiner 9ted^tfertigung gegen bie

^ünd)ner feufgen:

3cf) tröge nidjt nur bie 3ufunft^t""ft^/

3ufünftige§ Seutft^lanb im ßerjcn.
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SIIS aaSagner, auiS ÜJiünd^cn flüchtig, ficf) fragen mußte, n)ot)in

er feine (Schritte wenbcn njürbe, t)teU ^eriuegt) e§ für ratfam, i^m

eine O^a^rt nad) SImerifa ju empfet)len, unb tat eS unter bem SBor^

toanbe, „borten tonne man oiel oertragen":

5ßou!e — ^paufe — 2;rommet
unb bie ©ominet

@ilt für eine 9?acf)tigaII.

©egen bie blutigen ^etbentaten be§ ^opfteä unb ber „Ecclesia

militans" er^ob er (1868) feine Älage:

(Sr ()otte an 3)ientana

2)e§ SluteS ntcfjt genug,

91(8 S* e^affepot feine Sunber 1 2)te ®uiaotine bev Stltar,

3Im 2:oge bcig §errn getan — | ©er §trtenftab ein Sf)offepot —

2)ie 33er^anblungen beä ^oßpartötttcnts über bie neuen Xabad*
unb Äaffeefteuern mac!^ten i^m oiel ®paß; er fteüte fid^, al§ ob er

glaubte, e« fei baburc^ ber bentfd^en ©in^eit großer ^ßorft^ub geteiftet.

Oscuri unb ehiari,

3af){t euer Svibut . . .

SBii raucf)en un§ einig unb frei.

* * *

9Jio=^alia, ©urinam,
©dHüerenot unb ©ottöevbamm',
9Ji(f}t einmal bcn 'JUtoUa bürfen

SBiv in 9iuf)e meitcr fd^lürfen.

9?unfelrüben, SJaudjtobarf —
(Sroig offner ißettelfad —
©oöen auc^ bie ßaffeebobneu
3e^t nocf) jagten für ^anonenV

ßa§ ben iBiSniar! nic^t im ©tief),

SBetle, boc^ nur innerUd) . . .

©inl^eit ift ein präd)tig 2;ing

Unb mir acf)ten§ nic^t gering . . .

©ag bem Spotte nod) jum ©c[)luH,

©ag', tvk Diel e§ jaulen mu^.

33g(. in ben 9?euen ©ebid^ten: „e^Iobioig" (1868).

^n einem !5)to(oge läßt er Seuft unb 33i^mart oor un§ auftreten.

£er eine fingt: 2)ieine ®ame ift bie grei^eit!

S)er anbere eriuibevt: 2J?eine 3)ame ift bie (Sin()eit!
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gut SBürbigung ber legten ©in^eitsbeftrebunöcn oor bem beutfd^*

franäöfijci)cn ^icgc fpottet er:

5ßvoc^tau§gabc, fcft gebunbcn,

i)ab' ic^ ruieber ©eutfdjianb gefunben.

Ser Srud ift gut unb ba^ 5ßapier

2Iu§ baterlänbif(f)en Cumpen.

Sie näd)fte Öiefcrung: 33aben

2ßirb S3Iuntftf}U rebtgieven . . .

S39I. norf) einmal „ß^lobttig":

3)er ©d^ireiäer 53Iuntf(f)U ift bereit

©ans SSabcn ju betfc^enf'en . . .

„^RomtnogrobiS, ber gro^e Äater" bünft il^m Preußen ju jein;

gegen i^n wirb ber Sßiberftanb aüer ^leinftaaten \xii) öergebtid^

erlDcifen.

2)ieg ift i)a§ grofec Stufgebot

2)er SJatten unb ber 2Räufe . . .

(5r fri^t un§ aüe ganj genau!
(©c^Iu^ folgt.)

'ga i 6 a ^ n" e n.

9?o(^ftef)enb ein paar 9Jotiäcn au§ 3(ug§burger Duellen, bie bie legten

3af)re be§ al§ SScrfaffer ber ffa^ipori, be§ 9{aftbü(^Ietn§ unb oerfdiiebener

anberer ©cf)riften befannten SJüc^ael öinbner berühren unb fein Sobeijal^r feft=

fteHen. Sir beginnen mit feinem S8ud)e Loci scholasticorum egregii
Dom Sa^rc 15571), einer ©ammlung üon Sitten= unb 32Jei§^eit§fprüct)eu in

2)ifticf)en, bie er bem berühmten in 2lug§burg l^eimifd)en ©ompropft SWarquart

üom ©tain (f am 14. ^«"Udi^ 1559) inibmete. ®er 3^^^^ ber Söibmung toor

of)ne 3>üeifef, ftc^ biefem öornet)men, einftußreic^en §errn al§ „gelehrten" Citeraten

gu empfefiien unb buri^ feine SBermittlung enbUd) eine i^u näl^renbc fefte ©teile

gu erobern, etwa eine Se]^rerftelle, mie er eine fold^e ja üietleid^t fdjon in Ulm
betteibet tjatte'). ©leirfiäeitig bettjarb er fid^ aud^ beim State ber ©tabt um 9(n=

ftcllung an einer ber beiben ftäbtifdjen @cf)ulen — bei @t. 2tnna ober bei

©t. SD'cartin — mie ein (Sintrag in ben 3iat§prototollen (im 2lug§burger ©tabt=

ar^iü) tjom 7. Januar 1557 bemeift. „SUtidjacl öinbneri fupplication", Ijeißt e§

') ©ie^e liieren 21. ^artmann, „^afpar iJöinjerer unb fein Sieb" im

Cberb. Slrc^iö,
..
S3b. XLVI (a«itncJ)en 1889—1890) ©. 16; Senbeler,

aJi. Oinbner al§ Übcrfetjer ©aöonarolaS :c. im Slrc^iö für Oitcraturgcfrf)., 53b. VII
(Geipjig 1877), ©. 449 ff.

2) SBenbeler, ©. 448.
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^icr, „ift bcn fci)ul{)crrn äugcfteUt uiorbcii, ficf) feiner fdjidlidjteit unb anbcrer

gclegenficit 311 crtunbigen". SaS @rgebnt§ bei S'Jariifrage ift nicfjt bcfannt,

bod) crfe^cn lüir an§ bcn ©tabtredjnungen unb anbeven Duellen, baß er

in bcn ftäbtifd)cn SlugSburger ©djnlbicnft nid)t aufgenommen morbcn ift, unb
bo§ ift n)of)I bcgreifüd), bcnn lucnn Cinbner oud) bie nötige „©d)id(ic^teit"

bcfeffen f)aben mag, fo luar boe, lüaä man über feine onbcre ®elegen^eit"
gehört baben loirb, bod) geiuiß fefjr lucnig crmutigenb, i^n ansufteüen. 2)icfer

äiJiRcrfofg mar 1üo1)( bic Urfadjc, bafi er nun 2(ug§burg berüeß unb f\d) nad)

Siitcnbcrg begab, um fein ©Uid bort ju öerfud)en. ©ein Stufentljatt in

biefer @tabt ift bcfannt(id) bejeugt burd) bie tiom 1. ISlax 1557 batierte Über=

fe^ung ber „Si)ben fdjöncn, tröftlidjen ^rebigen ©aöonoroIaS"*). ©aneben
arbeitete er an feinem Siaftbüc^Iein unb beforgte ben 2rud ber ^olMpori, luorauf
er, »nie man annimmt, im ^aljXi 1558 nad) 2Iug§burg jurürffc^rtc^). Sa^ 9taft=

büd)Iein »ibmete er 2{nton ißaumgartner (bem ©o(}ne be§ befanntcn grei^errn

Sol^ann oon ißaumgartncr^), ber bama(§ a(§ einjiger feines ®efri)lec^te§ in

Sug§burg lebte unb SJJitglicb be§ gropen $Rate€ Joar. 2)ie)er Slnton SSaum=
gartner, ben er in ber SSibmung feinen „gnebigcn ^errn unb patroncu" nennt,

War eine wegen feines loderen öcbcnSwanbelS in ber 6tabt unb barübcr f)inau§

übel berüchtigte 'ißerfönlid}feit^), bei ber er mit feinen unfauberen ©d)U)än!en
eine gute Etufnabme cr()offen burftc. Ttit 9f?ed)t IüoI)I fonnte ii}n Öinbner, ber i^n

1) 2)er genaue Site! unb bie fpäteren STuSgaben beS SBerfeS bei §art=
mann ©. 15, 2tnm. *.

2) 2öenbe(er, ©. 472.
•'') 2)iefe 3>orrebe ift neu gebrudt in 8id)tcnfteing 2Iu§gabe bc§ 9?aft=

büd)Iein§ im 163. 33b. ber iSibliot^et bc§ (iterarifd)en SScreing" in Stuttgart

(Tübingen 1883), ©. 3.

*) ^$aut öon®tctten, ber jüngere, „CebenSbefc^reibungcn jurgrniedung
unb Unterhaltung bürgerlid)er Sugcnb", 2. ©ammlung (2lug§burg 1782) bietet

eine SBiogrof3f)ie üon StntonS Später ^o^onn unb fdjreibt barin ©. 194 oon bem
<Sof)ne: 2Inton, metdier in SSenebig er§ogen tüorben, na^m eine ®efc]^led)terin, beS

reichen §an§ ^onolb 2;od)tcr Stegina, jur @]^e. 33on biefem tt)ei§ man am ttjenigften

gute§, {)ingegen febr öiel fc^ied^teS unb nieberträc^tigeS. (Sr war ein SLfJann, ber

fid^ aUen Caftern überUeß, feine rec^tfd) offene grau f)art hielte, fobaJ3 fte it)n

üerücß unb ju i^ren 2i(tcrn febrtc" jc. SBir teilen baran anfd)Iie§enb au§ einer

SlugSburger Sf)ronif, Cod. o-erm. 2036 ber f. ©taat§bibliotf)e! in 2Jiünd)en, ju

feiner S^arafteriftit folgenbe" ©teile (S3f. 203b) mit: „^m 1548 jar ahy 2. apprit

warb ber 3(nt^oni ^aumgartner . . . Don ben fed)§ ftraft)crren geftrafft, barumb
i>a^ er mit Xijoma §oI^l)auß, bic §an§ SSeftermaljrS, SlaufmanS, boc^ter \va§,

leibtidjc werd getriben unb ee im glübt unb üerfprodjen fjeirat mit be§ fetter

§onolb0 bod}ter aU ein preitigam geftanben. er ift geftrafft worben, baß er üicr

wod}en auf ein tburn gcl^n unb belciben folt unb jum minften 8 tag mit bem
leib barauf fein unb bie anbern 3 woc^cn mit gett, nemtid) jebcn tag mit brei

gutben, abbiegen möd)t. ift im bo(^ au§ gnaben sugelaffen, bamit e§ in ber ftiße

blibe unb fein unwiti in ber funftigen e(}e würbe, ba\i er bie üier wod)cn mit

gett, ein jeben tag mit brei gulben, abbiegen möge; baS trifft 84 f(. mün^". —
„2)erfelb 2lntt)oni ^^aumgartner, ber gieng f)ernac^ aud) bem SBart^otme 2Igft jü
feinem Weib in fein ()au§ {jineiu, am ©al^ftabel gelegen, beim tag. ba§ warb
ber Slgft gewar unb wollt bic tamer, barin ber ^^^aumgartner wah, ouftjauen.

ba fiel ber ^aumgartner gu einem fenfter !^inau§ in ^of unb lief bartiou, faß

glcid) auf ein rol unb ritt jum tf)or l}inauä unb fam lange nit mcr in bie

ftat." — Tlan fiel)t, t)on biefem 5Wannc fonnte felbft ein Cinbner nod) etwaS
lernen. 2)cr „große ^err", öon bem er im 9f{aftbü(^lein ©. 6 erjölilt, fönntc

SSaumgartncr gcwefen fein.
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metft nur an Jt)of)(befe^ter Safel gefe{)en f)at, at» „foftfrei)" unb „fieunblic^"

rühmen, ober ba^ er t^n aud^ al§ einen Ferren ^tnftellt, ber „in fumma mit

aüen tugcnben, bie einem „tierrn ttjol anfielen, gesteret", nimmt ftc^ boc^ fetbft

im 3Jtunbe eineä fc^meid^Ienfd^en ^oeten etnia§ feltfam au§. 2tber 33aumgartner

tt)ar eben tro|j aüem, was man ifim nad)fagen mochte, ein infolge feiner mäcfitigen

SBerwanbtfc^aft nnb anberer perfönlic^cr 33e3ie^ungen in ber ©tabt gewichtiger

2Rann, ber roo^t imftanbe «ar, für einen armen (Sci)Iuder Oon ber 3(rt öinbner»

etroaä ju tun, unb biefer mod)te i^n für ben vi(^tigen SRann galten, ber ibm oicUeic^t

bocf) noc^ eine ©diuffteHe in Slugäburg üerfc^affen fönnte. SBirflid^ erreichte er

Quct) — ob mit §ilfe 53aumgflrtner§ ift au§ unfern OueUen nic^t ju erfe()en —

,

ha^ er an ber ©c^ule be§ 2Iug§burger ißenebiftincrKofterS ju @t. Utrtdi, i) ta^

bamalg unter bem ^Regiment beä tüt^tigen unb energifc^en 2Ibte§ ^alob .töpün

ftanb, SInfteüung fanb, bod^ miffen wir nid^t inann, unb tnte (ange man i^n

behielt, ©id^er ift nur, ba^ er bie näcf)ften ^tt{)re, 1558—1561, in unb um
3lug§burg »erbrachte, unb fo muß auc^ ber bon ifim »erfaßte Xeict ju einem

§ol5fdf)nittbogen Dom ^a^re 1561, ben (£. SBetler (im Serapeum 5Bb. XXIV,
1863, @. 91 nad)gert)ie]en f)at-), in STugSburg entftanben fein. 3}on anbercn

33i(berbogen, an benen öinbner buri^ SSeifügung eine§ SejteS beteiligt ift, t)ören

mir in bem ^rotofoU eine§ auf Sefe'^i bei 2Iug§burger 9?ate§ mit bem goi^i^i'

fd^neiber 2)at)ibS)eneder wegen eine§ ^^reßOergef)en§ im ^a'i)xe 1564 angefteüten

SSer^öre§3). @§ mirb bei biefem bem Seneäer oorgefjalten, baß er ginei „Iefter=

iiäjt gemel" Ijabe au§gef)en laffen, barinn bie catf)oIifc^en jum fc^me^tic^ften

angriffen werben." 3)arauf entgegnete er, cg feien bie§ Silber, bie fc^on oor

24 ^a^ren in 9türnberg, CeifJäig unb anbern Orten ^erauSgefommen unb Oon i^m
nur neu aufgelegt worben feien,- nac^bem i^m „ber ^oet, fo ju ^i-'i^^^^rg ent=

baubt worben, etliche reimen barju gemacht". 2Ber biefer unglücftit^e ^oet fei,

blieb bem ißerfaffer biefer 3*^^^^" ti'o^ eifrigen 9?ad)forfd^cn§ äunädfjft »erborgen,

bod) ftetlte fic^ fd)ließüi^ ^erauiS, baß e§ niemanb anberer gewefen ot§ uufer

9}iid}ael Öinbner. @§ fanb fic^ nämfic^ in einem „3)fcmort)bu(|" gu einer 2Iug§»

burger S^ronif'*), ha§ ber befannte im ^a^xi 1579 wegen grober. Im 2(mte

begangener Betrügereien im ^abre 1679 jum Sob am ©algen Derurteitte 2[ug§=

burger 9iat§biener ^aul §ector iDiair gefammeft unb ein paar ^ö^re bor feinem

Sobe abgefc^Ioffen f)atte, 351. 547a folgenber (gintrag:

2t n bifem obgemelten tag — 20. augufti 1561 — bat ber magifter
Sft., gewefner fc^ulmeifter ju fant Ulricf), einen alten mann (einen

SSirt) jü Öed^fiaufens) erftod)en. SRid^ael ift ein poet gewefen.
Sine anbcre, gleid^jeitige §anb f)at bann am 9Janbe beigefügt: Sifer

1) @. unten bie erfte ber beiben burc^fd}offen gebrudten ©teßen.

2) 55on einem fc^on früher öon tf)m mit Xe^t „bereicherten" ölatt be§

„gräuteinf mit ber .^adjet, ber ein Sott einen Srief bringt" (^eitfc^r. f. S)eutfc^e§

ailtertum, Sb. XXI ©. 441), berichtet Oinbncr in 3ir. 79 ber Saljipori in

Cic^tenftein§ 9tulgabe, @. 134).

3) 2JJttgctet(t bon 9f{ot^ „3ur öebenSgefi^. be§ 2Iug§burger gormfd^nciber^

Sabib Seneder" etc. im 2lrcf)ib für SReformationSgefdjidite, Sb. IX, Oeipsig

(1912) <B. 228. — Sie in 3ftebe fteljenben Sitberbogen bermoi^te ic^ nid)t auf=

jufinben.

*) 2)Zemortj ;^u 9(iner Sronica, ©o ^d), ^aulug §eftor ilJair aul alten

gefi^ribnen bnb warb^afftigen Südjern sufammen [)ab getragen bi§ ^d)^j erfl in

ain SiJedjte ornung bring Ober ain anberer mad) e§ nad) mir a\i§ nadj feinem

gefallen. 5rü£)er im 93efilj be§ bift- S3er. f. Schwaben u. Nienburg, jebt in bem
"(Stabtard)ib 2tug§burg aufbewal^rt.

ä) Ced){)aufen, ein je^t 2tug§burg eingeineinbeter Ort, jenfeits be§ Sec^. —
ein (55cf(^id)td)en in Oed)^aufen fpiclcnb in ben ffat5ipori, 9ir. 22.
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Cinbncr ift gi'i ^-ribberg') umb bifer jad) rotHen gcrid)t worbcn mit
bcm fcf)rticrbt ahi, 7. martii anno 1562. t)Qt üor feinem enb auff ber
pfoffen bcgercn ba§ facrameut in aincrlet) gcftalt nit empfacf)cn
tt)öllen2).

@§ ift alfo ein überaus tragifc^eS Snbe, taS bor fo aulgekffen luftige

*4Joet 3Jii(f)aef ^finbner auf ber ^öf)e bcr Sü?anne§jaf)re unb 0ieIlcicf)t gerabc in

bcm 2)ioment, in bem er fic^ einer geregelten Sriftenä unb — öerfdjiebenen

Slnjeidicn nac^ — einer ebkren 2(rt literarifdjer ^^^robutte ai§ bi§f)er juiuenben
mofite^), gefunben ijat. 2Bir bürfen luof)t anneljmen, bnß er fic^ feinet eigentlicfjen

SRorbeg fcf|ulbig gemadjt, fonbern einer „Sntleibung in ber gäd)c" ober im
9f{auf(f), mic er ja felbft einmol oon ficf) fagt, er fei „fromm", aber „tuenn er

ein SErund' ^ot", ein Unflat*). Qnbcm er fid^ angeftc^ts be§ jtobeg fperrte, iia§

„päpfllic^e" 3Ibenbma^I ju neljmen, seigte er, ta^ er innerüd} entfc^ieben auf
©eite be§ „(SöangeliumS" ^tanh, menn er fid) auäj bann unb mann be§ äußeren
3?orteil§ megen bcn 2tnfd)ein gab, al§ menn er anberft gefinnt märe^) unb fic^

an gut fot^olifc^e ©önner mie 2)?arquart oom 8tain, STnton Saumgartner unb
an bcn Stbt oon ©t. U(rid) f)erangemac^t. ©eric^t^aften über ben gegen Oinbner
gefüf)rten peinücf)en ^rogeB, nad) benen fomoljl im t. 9teic^§= mie im .^reiSavc^iü

äu 3Jiünd^en gcforfd)t mürbe, ^aben fid) nid)t ert)otten.

aO^iünc^cn. ^^riebric^ ^oti).

1) i^riebberg in Cberbaijern, öftUd) oon 2Iug§buvg, etma smei ©tunben
meit baöon entfernt. — öanbridjter in ^^i^iebberg mar bama(§ ^ob öon ^^crmang
gu SSogod).

-) 3)a§ fott fagen: Cinbner ^at bo§ ©acrament „in aincr(et) geftaU nit

cm^fac^en möüen", tro^bem bic 'ißriefter in griebberg eg iE)m nur auf biefe

SBeife reichen moüten.
3) (5§ fdjeint, baß er fic^ öornei^mUd^ auf taä l^iftorifd^e ^aä) »erlegen

motite; fo fd)rieb er 1659 ein Suc^ über bie „STntiquität unb Urfprung be§
uralten unb „fel^r eblen ©tamm§ ber §od)- unb So^lgcbornen §errn unb
®rafen üon Ottingen" jc. (Senbetcr @. 473 ff., §artmann ©. 17 ff.), eine

„SBunberbare f)i)ftoria oon bem örfprunge ünb namen ber ©ueipben", 1558
ober 1659, fpric^t im SJormort jum 9taftbü(^Iein öon einer „S^ronica für ben
gemeinen SRann unb eijnfeüigen Cet)en, bie er jur 3SeröffentU(^ung vorbereite,

unb äußert bie Stbfid^t „SBon bcm urfprung unb namen ber stet in (Sermanio"
fomie über ben befannten 8anb§tned)tfuf)rer ffafpar SBinserer äu fd^reiben.

(§artmann, ©. 11, 46). 2Iuci^ befc^äftigte er fic^ feit 1557 mit Überlegungen
»on Serfen ©auonarolaS unb onbern in ba§ ©ebict ber S^eofogie cinfdjfagenben
SIrbeiten. 2)aneben fünbet er aber freitid^ aucfi (g?aftbüc^(ein, 9?r. 1, ©. 7) ein

©d)riftc^en fe^r bebenflic^en 3"f)i^t^ fl"< init bcm er „bie guten ©(f)Iu(fer, bie

gern . . . närrif(^ Boffen frören" ladjcn umd^en miü.
4) 3n ben Sal^ipori, 9Jr. 79.
s) §auptfäd)üd) in feinem 53ü(^Iein ,,Se§ Äöler§ ©laube" (Hartman n,

©. 10 ff., ©. 39 ff.), beffen Srfd^einen § artmann smif^en 1544 unb 1550
fe^t. „3lu§ biefem . . . ^üc^Iein" fd)reibt § artmann „lernen mir . . . 2)iid)ael

Cinbener al§ eifrigen Äattjoliten fennen, ma§ üöüig neu ift." STIS bem ^apfttum
„gönslid) mibrig" jeigt er fid^ bagegen bor allem in feiner Überfe(5ung oon
©aoonarolaS „@runb unb bcridjt oom gemalt unb anfe^en ber obrigteit" ufm.,

Oom .^a^re 1561, ber er, für 2Jteland)tf)on Partei ne^menb, beffen „furnembfte

onterfd^eiben „smifdjcn reiner rfirift[id)cr le^r coangeüi^ onb ber abgöttifc^en

mibermertigen, an §er^ogen |)einric^en oon ©ac^fen [gerid^tet], anfügte.

(SEcnbeler, ©. 434 ff.).
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^ttw „gütigen 6oef^e".

gm folgenbcn biete ic^ eine Stnäa^l öon Berichtigungen unb 9iac^trägen

äu meiner 3^euau8gabe oon ^iräet=5Bernai)§' „jungem ©oet^e".

ISanb 1.

@. 12i7 Ue§: rubeus ftatt: rubens
©, 5725 üe§: beneficia . . . econtra ftatt: beneficiae contra, ^n bie ^ier

burc^ . . . bejeic^nete ftnnftörenbe Öüde fügt fxdj, lüte (S. ©cfitüabe (®oet{)c at§

Öateinfc^üler, 9ieue ga^rbüc^er für ba§ flaffiid[)e 2I(tertum 28, 346) bemertt t)at,

ba§ smeite ber lofen Blätter au§ ben Labores juveniles (2)j® 1, 72) ein. ©c^rcabe

rceifl barauf ^in, ba^ fold^e (Sammlungen ber ©djularbeiten in fc^öner 9teinfc^rift

früher l^äufig t)on brauen Knaben ongefcrtigt unb üon ben SItern forgfältig auf=

bett)üt)rt würben. @r meift auc^ nad), baf? bie lateinifcfien Seftc in ben Labores
juveniles SolfgangS SSortage maren, fo bo^ it)m nur bie Überje^ung geprt, unb

geigt ben engen ßufammen^ong einer Slnjaf)! öon biefen S:ej;ten mit bamal§ be*

liebten (S(^ulbücf)ern. dagegen finb feine 3*^fif^^ 'i" ^^^ ridjtigen SSiebergabe

mand)er lateinifc^er SBörter unbegrünbet, ebenfo mie feine SJermutung, bog bie

§unbcrte t)on i^iijUxn in ben griec^ifc^en heften bom §erau§geber oerfc^ulbet

feien („e§ fd^eint faft unbenfbar, baß ein foIcf)e§ gef)(ergetDimmeI öon (Soet^e

:^errü^ren foUte"). ®tefe getjler finb forgföltig nac^ ber ^onbfc^rift wiebergegeben

morben, unb ber Sireftor ber gi^anffurter ©tabtbibliottjef, @e^. 9tat g-riebrid^

©brarb, f)at auf meine SSitte bie ^orrefturfafjnen biefer gried^ifd^en Seyte nod^

einmal genau mit ber $f. üerglic^en unb einer Slnjal)! öon gestern beg £ertc§,

für bie ic^ beim 5Ibfc^reiben t)crfe'f)enttict) ba0 Süchtige eingelegt f)atte, roieber

3U i^rem 3ied)te oerl)oIfen. — ißeim Slbbrudt ber SSokbef^Ciften Sj® 1, 32 ^abe

ic^ 250 SSofabeln unter ^inmeiä auf bie ÖüdEen übergangen. Sa ©c^wabe einen

untjerfürjten Slbbruct aud) biefer ßiften für tnünfc^enämert ertlärt, fo tjole ic^

iaä tiier nad^ (ffopie oon |)an§ Oofrenj, Kollation oon ^riebrid^ (äbrarb):

9iamen ber SSögel.

Mens. Febr. CIODCC[L]Vn.

Ardea.
Alauda.
Merula.
Mergus.
Carduelis.

Monedula.
Ciconia.

Olor.

Pavo.
Graculus.
Canaria.
Grus.
Halcyon.
Regulus.
Lnscinia.

Coturnix.
Linaria.

Vireo.

Curruca.
Hirundo.

©taar.
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^Pappaget].

SRo^r=©pat3.

9flotf)=93vuft.

Sac^flelfc.

Sluev^an.

SÖaffer^u^n.

tvominet§=S3.

*ßarobie§=3Sog.

§affel^uf)n.

Turteltaube,

^lebermauß.
gifc^.SIar.

SRo^rbommef.

Psittacus.

Passer aquaticus.
Rubecula.
Rubicilla.

Motacilla.

Urogallus.
Fulica.

Turdus.
Manucodiata.
Attagen.
Perdix.

Turtur.
Vespertilio.

Aquila marina.
Butio.

^cigen^Sdjnepf.

.Hteinc=Scf)nepf.

ßirfd)=5in(f.

33ird^an.

iBird^enne.

Sropfganfs.

©djne^uljn.

©c^nepf.

Strauß.
(Süle.

(Snte.

?Raud)=@d}tx).

SBiebfiopf.

2[öilbe=£aube.

Oöffet ©anß.

Ficedula.
Rusticola min.
Fringilla rostrata.

Urogallus minor.
Urogallina min.
Onogrotalus.
Lagopus.
Qallinago.
Strutliio.

Noctua.
Anas.
Hirundo rustica.

Upupa.
Columba fera.

Pelecanus.

ejel.
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'JWanbelb.

©attelbauni,

gjofenftocf.

3ot)anne§[ieerb.

(giben=iBaum.

9tot{)e=2)anne.

«irdc.

2lf)orn=53aum.

2IpfeI=Soum.
33irn=33aum.

.Qirfc^=33aum.

^ftaumBaum.
2l5vtcofenbaum.

ißraftltert^of^.

"^omeran^enb.

Seben»55aum.
§imbeerftraud^.

2ßetn=@tocf.

2}Zt)rtenboum.

öagro[en.

Sitronenbouni.

^agbutten.

äJitrabeHenb.

2Bet§=®orn.

Scf)Ieboi:n.

3Ke^pelbQUin.

SBromberftraudi.

ÖJranatbauin.

Stipreffenb.

.'rjQr^'SBauni.

2Bajfer»eibe.

Amygdalus.
Palma.
Rosa.
Ribes.

Fraxinus.
Taxus.
Picea.

Betula.

Acer.
Malus.
Pirus.

Cerasus.
Prunus.
Malus armeniaca.
Lignum brasilicü.

Malus aurea.

Sabina.

Rubus idaeus.

Vitis.

Myrtus.
Canirubus.
Citrus.

Arbutus.
Mirobolanus.
Spina alba.

Prunus sylvestris.

Mespilus.

Rubus.
Malus granata.
Cupressus.
Styrax.

Siler.

Suber.

®tftn=@i(^e.

(£ebern.

S^ei^born.

Saftanienb.

lUfaftijboum.

üöilberfetgenb.

SBtIberoelb.

@(i)Ieborn.

2(§t)en=SßaIb.

eic^en=2BaIb.

©rlen-Salb.
Stnben=2BaIb.

Ulmen^SSalb.
@tein=@i(^enui.

iBirdeniralb.

2)atteI=2Balb.

Oefteübe.

2Beiben=93ufd).

gici^ten=2Ba(b.

S5ird=aBaIb.

g3u(^=2Satb.

getgen=2BaIb.

eorbeer=iffiatb.

Ottöen=SBaIb.

^odjftämiger.

^tferg^Saum.
SJilberbaum.

Obft«S3Qum.
Qungerbaum.
9^uB=2BQtb.

gtofen=®arten.

Si)preffeniti.

Robur.
Cedrus.
Oxyacantha.
Castanea.
Lentiscus.

Caprificus.

Oleaster.

Spinus.
Populetum.
Quercetum.
Alnetum
Tilietum.
Ulmarium.
Ilicetum.

Betuletum.
Palmetum.
Virgultum.
Salicetum.
Pinetum.
Fagetum.
Buxetum.
Ficetum.
Lauretum.
Olivetum.
A[r]bor procera.

Arbor pumila.
Arbor silvestris.

Arbor pomifera.

Arbor novella.

Nucetum.
Rosetum.
Cupressetum.

gfiatimert ber ^reäuter.

3)0^
Ofierlucei).

(Sänjeblu:

©d^aben Sraut.

gfiigel mwm.
©tord <B6)na.

9titterfporn.

@auc^=§ei(.

Supinen.
©c^ttjertel.

@oIb Öitien.

(Sid)t=9iofen.

ÜDipbam.

Selönger, ie tieb.

5Rie§=25ur^.

ebel=0eber ffr.

(£t)bifd|.

Hyssopus.
Aristolochia.

Belis.

Bllattaria.

Calendula.
Geranium Mosch.
Consolida regal.

Anagallis.

Lupinus.
Gladiolus.

Lilium cruentum.
Poeonia.
Diptamnus.
Amara dulcis.

Elleborus.

Hepalica nob.

Althea.

§erbft=SRofen.

Surdifdje bof).

9Zägelein.

gjot^er Seit.

SBeifer SSeil.

SBvauner SSeil.

g^ad)t.55el)I.

3nb. geigen.

Söintergrün.

iBören O^r.
SBären=£aU.

Si. Samiöen.
2«utter $?r.

g^abcl ßraut.

©^rifd^ Svaut.

©auerompfer.

Malva hör.

Hesperis.
Phaseoli bras.

Ononis.
Leucojon luteum.

L. rubrum.
L. album.
L. violaceum.

Viola matroua.
Opuntia.
Pyrola.

Auricola ursi.

Acanthus.
Chamaemelum.
Matricaria.

Umbilicus V.
Üthone.
Oxalis s. Acetosa.
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Salfwur^.
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@. 2864 (ie§: vaüi) ftatt: Qud) (2efefe^(er 2)ün(jeri3, og(. ©^afefpeare, As
you like it II 5: rough weather).

©. 301. 3n ^itger^ SlJiorgenticb, 2?er§ 12 fann man in ber §)'. todj

lüo^l e^er bem grembfing fejen, bg(. aber 3)j@ 5, 50: „§aben «Sie ein ©(^au=
fpiel rei^enber Uni'(f)utb . . . begegnet V"

©.'3093 D. u. üe§: oorfpottete ftatt: tierjpottete

1- $5fi" {,>!• S^tn ^'^'iL'n'''''"'" l
®toeIg Dkc^prüfung bon

ö. 326,- Ites: tnun ftatt: madien > a»n„»»p^^i«r, ^
©. 275, tiel: öottgen ftatt: 8ottd)en j ^^^"^»^^ Sagebuc^.

2äattb 3.

©. 31, lie§: einem ftatt: einen

ISanb 4.

@. 36,, Ue§: iene jlatt: jene

©. 908 (ie§: ^ätt ftatt: ^ält (Cefefe^Ier ber ©öcfj^aufen; freunblidje aKtt=

teitung oon cand phil. ü)tor§baci^).

©. 152i; ae§: b. ftatt: g.
©. 160, SSrief ^Iv. 289 tieS: fogütig mie uiel »erlangt. Sa§
3ur 9f?l^einreife bringt @eorg ^^^iebricf) (ßürc^er £aid)enbuc^ 9i. ^y. Sb. 35

(1912), <B. 79 ff. neues 2)iateria{ aug bem Stammbuch be§ 2JJafer§ ®. g. Sd)moß,
ba§ fi^ im Seft^ be§ |)auptmann§ SRay *Paur in Qiind) befinbet. ©oet^e ^at

ftc^ barin reiebertjoU eingetragen, ßu^^^'f-

(gmpfunben! unb gearbeitet!

(gearbeitet! unb empfunben!

fjrandfurt am. 2Jlat)n b. 27 ^un 1774
©oet^e

3)ann (nac^ einem Eintrag 8atiater§, batiert: 2Iuf ber Ca^n. SDiontagä

ben 18. ^ittiuS 1774):

©etac^t! ©efc^rieben!

®ie Qdt oertrieben!

Sie 3^'^ gehalten

§ei§t mobl oerroatten.

auf ber öatin ut supra
©oet^e

[Sarunter:
©ein 2{nbencfm erneuert

3ürd) b. 1 Sej 79 ©oet^ej

(Sin 9tebenbktt "^at ©oet^e in üerfc^iebenen Stidjtungen befc^rteben:

aud^ mal bic queer

@o gef)t§ auf ber Sett fjer

^ud) etmai grab «ie bie Slttee im ^a'o

9(uc^ etit)a§ ringsherum ge^t aüe§ um unb um
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3it ben ^vet» biefcf lebten Sorte fcf)veitit Sar( 2(uguft 1779 {)inetn:

üSer 2)ottov bleibt fid) bod) immer glctd^,

Unb mär er and} im §immelreid) C. A.

2luc^ ©c^motI§ 2;agebuc^notisen entf)aUen einiget neue jur St^einreife:

„STbcnbS um 11 (?) U^r mit (äoctf)e am 9f{^ein bei Süffetborf angcfommen;
»eil e§ aber ju jpatf) mar unb man un§ nic^t me(}r über ben 'Siijim führte; fo

mußten mir nod) V2 @tunb meiter§ in einem elenben 2)orf bei) Souren über=

nad)t bleiben. ÜJiorgenbS frü^ ben 21. um 6 U^r in 3)üffeIborf angelangt. 2)en

22. üon ®üffe(borf abgereift — (Sine ©tunbc baöon begegnete un§ §-[err] §einric^

^acobi unb ging mit un§ ^urüf bi§ nadj ©Iberfelb, ba ipeiften mir bei;

§. So^pari ju 2Äittag — nad) bem @ffen gingen mir burd) bie Mavi unb tamen
abenbS in Sid)üngl)aufen an, blieben ba übernad)t be^m §. iKüUer. Sen
23. giengeu mir in bor i^xü^ mieber nad) (SIberfetbe, — id) äeid}nete in Der

@ei'c|minbtgteit ben §. 2)oftor ^üxiq. Unb in einem erbärmüd)cn ®efä{)rt famen
mir 2Jfittag§ um 11 in ©otingen an, fpeiften ba ju SJlittag — in Oblaten
2;t)ee getrunten unb 2tbcnb§ um 6 U^r in ajiüt)l^eim am $R{)ein angefommen;
ba bei) üornebmen Ccuten übernad)t geblieben. 2)en 24. abgereift — burd)

ÜöUtn — in 53onn ju 2}tittag gefpeift — ba^: ©d^lop gefef)en, unb 2lbcnb§ um
10 U^r in 9?eumteb angefommen — unb bin felbige 9Jad^t bei) §. Strector

gif^^r übernac^t geblieben.

Qn 9?eumieb ben 25. mit ber §errfc^aft nac^ yjJoropo [Mon repos] gefafjren,

t>a ben jungen ©raf ©(cmenS ge3eid)net, unb bie ©rbgräfin — bie jjürften

i). Ueffenburg [?)fenburg], unb bie regierenbe ®räfin öon 5?eumieb — ben 2)iann

t)on 100 ^aijv. Sen 26. öon 9^eumieb abgereift, in Soblenj 3U 2JJittag ge:

fpcift unb abenbä um 8 Xli)x in @nn§ angetommen; ba übernac^t geblieben,

27. abgereift, unb in 9Joffau bei) ber 33.[aromn] b. @tein ju SJitttage unb ju

9?ad^t gefpeift — bie ^r. b. @tein gejcic^net — Die 3)iab. 8a rod)e unb i^ren

ßnaben. 2)iorgenb§ früf) ben 28. um 8 U^r abgereift unb iDiittagS um 12 lU)r

in ©d^aumburg bei) bem dürften angefommen. ®a gefpeift, ben ^üvften unb bie

gürftin geäeid)net — bei) granffurt bie ^Jö^rigen gefel)en unb 3Cbenb§ um
V2 8 in granffurt angefommen.

"^antf 5.

©. 7 yix. 300, 3eite 12 lie§: ©leic^niff ftatt: ®Ieid)niß

@. 15io lies: 2lugftc ftatt: 2(ugufte (bgt. ©j® 1, 1065 unb bte erfäuterung
baju 6, 18).

@. 15j2 {ie§: iKärj ftatt: aRerj

©. I69 ift bie Oefung „?5rauen" ämeifel^aft. ®§ fc^etnt „5rcu=" bajufteben,

®oetf)e {)ätte bann bie smeite Silbe beim Übergang jur niid^ftcn 3et(e berfe^entlid^

ouSgelaffen. STÜerbingö gibt „greuben unb ßinber" feinen red)ten Sinn.
@. 28i5 lie§: aderlet) ftatt: aücrlei) Oieber

S. 261. 3fn SSäbe ©d^ultfieß' ©jemplar bon 2Bert:^er§ Seiben finben fid)

bie folgeuben Sinträge (3eitfrf)rift für sBüc^erfreunbe 3, 232 f.):

b. 1 ^xü 1776.

®oetf)e

reuov. b. 19 9Job 1779
®oetf)e

Sonftans
renov. b. 7. ^uni 1788.

@oet|e

item b. 21 Octbr 97
®oetbe

32=^
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©. 2852S. 2)oS SSriefgebtd^t an iaä Sfiepaar b'Orüille ift in ben §erbft ju

je^en, meil barin „§aas" unb „Sitbpret" auf bie 2;afcl fommen.
©. 285j9; 287,8 üc§: 2)oriüiIIe

<g. 286j Iie§: fet)n!

©. 286,3 liel: 5Beb! iBepp!

©. 287,6 liel: 9Kann . . . gcfdf)Wuppt!

©. 2886 Sßilbpret

S. 292ii ae§: mtüeu fiatt: Siüen
©. 338. 2tu§ Caöaterg ^ißfi^fiognomifc^en Fragmenten weift ti. b. fetten

nod) bie folgenben ©öge (SJoet^e ju (Oaöater II, 11,^ unb II, 14c,):

„[2ßer fiefjt] im 2. [Äopfe] nid^t, Dl)nmac^t — einer garten, offnen, nid)t

ünebten, anmaffungSlofen fräulid)en ©cele? 3)ie oom betäubenben ©c^merg ge=

troffen (linfmft, ber fraft= unb fütiUoS nocft in bem 3JJunbe nacf^udf'?

©in oerftänbige§, grabet, ef)rUcf}e§ (ijefic^t; befonberg ber äußere Umriß
ücm ffo^f ber 91afc bt§ unterg Sinn — geigt SJerftanb. ®ie gucfenbe 2tuf= unb
§Infpannung tf)ut i^m Schaben.

©. 343,3 lies: ©efütjlen u DfJegeptiDität u ©üte ftatt: ©efü^ten. ^ftegeptiöität

unb @üte.

©. 542, lieg: Tttxä ftatt: §erber

^an^ 6.

e. 3. 3" 33anb 1, ©.49 öon unten: ffolbcn. SBoIfgang meint Stoben,
»gl. ®rimm§ ST^örtcrbud^ (freunbIicf)o lifitteilung üon (gbuarb ©d^eibemontel).

lg. 7, 3eilc 1 öon unten Iie§: 326 ftott: 236.

i&. I83 Don unten. ®oet^e§ (grgä^Iung beruht bod^ auf (Erinnerung, benn

ber ißrief an 9f{iefe lag it)m nid^t cor.

<B. I811 öon unten. Humano capiti: Dgl. ^orag, Ars poet., ißerS 1.

©. 58. Oeferä S3rief an ©oetf)e ift au^ in ber obgefanbten§anbfcf)rift er^tten.

©ie befinbet fid^ in Sffieimar unb ift üon ^Robert Steil (^or l^unbert ^a^ren, Ceipgig

1875) gebrudt roorben. ®anac^ ift alfo bie 2Cngabe 2)j(55 6, ©. VI gu berid^tigen.

©. 145. 3u II, 32: 2)er 2Ibfa^ ift mo^l boc^ nicf)t auSgefc^rieben, unb
©oet^e beutet affo l^icr auf einen üon i^m öerfaßten antiquarifd)en 2tuffalj f)in,

ben er bann aber ntcfjt ^t brucfen laffcn. 3" ^^^ „iBibtiot^e! ber fd^önen Sffiiffen«

f(f)aften" finbet firf) in ben ^a^rgöngen 1766—1770 fein Stuffa^ oon bem t)ier

angegebenen 3>^^o(t.

©. 162. (5§ fd)üig mein §erg. ©tatt ber unfidfjeren Sonftruftion ber erften

Raffung ij'dtte nur SJerg 1—10 im Slbfd^nitt „©traßburg" gebrudt «erben fotten.

©. 164. 2)a§ ©ebid^t „Ob id^ bid) Hebe" ^at 3umfteeg 1783 mit ber SBer=

fafferangabe „(5){eim nad^ §an§ §ablaub" oerfel^en (ogt. §!aü Sipfa in ®oebef'e§

©runbriß^ 53b. 4, 21bteilung 3, @. 814), aber biefe Stngabe ift unrichtig unb

bie iSemeije für ®oetf}c§ STutorfc^aft ftnb cntfd^cibenb. 2)a§ 33Iatt in ber '^•xtU

burger Umöerfität§=i8ibliot^e! ifl bie üon ^ofjanna gaf)Imer an ©eorg ^acobi

überfanbte S3orIage für ben ®rucf in ber ^xi§.

©. 1826 lie^: 1^45 ftatt: 1774.

©. 187. (Sin gärtlid) iugenbtic^er Summer. §f. in Äod[)berg.

©. 241. ©ebi^te üon einem ^)o(nifdf)en ^uben. ©ie rtcf)tige Sefung 3106

gang fte^t aud) im Original — „gange" ift nur ein ®rudEfef)ler in @d)erer»

©euffertS iJJeubrud.

©. 257, gu 9cr. 128. meine greunbinnen: (S^arlotte unb Satfjarina (SerodE.

SJiit ben beiben anberen ©d^fteftern (55erocf mad^t ©octfje bann einen ©pagiergang.

©. 267. Über SemorS, ben 2Ibrcffaten be§ iBriefeS 9ir. 162, njar bi§f)er

gar nid)tg be!annt. 3ft?t bringt S^albcnfperger biograüf}ifd)c 9^ad)rid)ten über

il)n in ber Revue germanique 1912, fe>. 423.
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©. 2869. See gelc()rte bcntenbe Slicotog: Caoatev.

©. 293. ^oran = 2lu§3ügc. Sie d)ronologii(^e ©diunertgfeit, ba% QJocttje

fdjon im 3iUli einen ©afj nu§ 9Jtcget(in§ Moran^ibericbung siticrt, ber eine

SBibmung üom 15. 3(uguft 1772 norgtbrucft ift, [oft fic^ onbcr^. iSurbad) (SitsungS»
bcvirf)te ber Sevlincr 3(fab. b. SBiff. 1912, ©. 631) fjat ein (Sreniplar o^ne' 2Bib=

mung benu^t. ©ie ift olfo wof)( nad|tväg(icf) einem Seil ber örem|)[arc beigefügt

Jüorben, unb iia§ SBerf ift fdjon einige 9??onate Dor ber .^erbftmeffe erfd)ienen.

©. 313. ^4^romct[)eu§. 3"^^ Oiteratur ift nadijutragen: O- ?5- Söatgel,

Sq§ ?ßromet{)eu§fi)mbo[ üon ©()aftc§burl) gu ©oetfje. 9feue 3af)rb. f. b. f(. Siltert.,

33b. 25, .§eft 1—2.
©. 329, gu bcn Slbbilbungen. Sie in Sofel 5 auf bem Silbe an ber SBanb

borgeftelltc ^erfon ift inoljl ef)er eine '^van am Spinett Qobonna gabimcr?),
icbcnfaüä nid)t ®oct(}e, ber ja im „Ungtüd ber ^acobiiS" nidjt ju ben Dramatis
personae gehörte.

©. 3334. Sen 23rief 9lr. 278 bcfit3t §err 9iefcrenbar a. S. ©räber in

Siel. Sin ^'^^ff"^''^ f^^n SB. ö. S3ieberniann, ©octf)e=5orfd]ungen, 9?eue %olqi.

@. 354. ©ine im ®oet{)e=3o^i."bud) 4, 341 gebrudte |)1. au§ Seftnerä 9tad)=

lag unterfdjcibet ftd) oon ber Ceipäiger §1. nur burd) einige SJ^ißOerftänbniffe

bc§ @d)reiber§.

©. 392. Sa§ SSriefgebid^t 9?r. 275 ift abreffiert: |)errn Sr. @c^toffer§

SBofjIgeb.

@. 404. gfjad) einer freunblic^en SO^itteilung üon ^urt SBoIff finbet fic^

eine Oiejenfion be§ „Slaoigo" fdion in ber Bieter ®ele^rten 3^^tung 00m
23. S^ti 1774. Ser Srucf ift alfo um bie 2)?itte be§ SRonatS bevauSgefommen.

@. 415, 3U 5, 235 Tli\i Sennt): ®efd)id)te ber Wli\] ^enni); Don if)r

fetbft öerfaßt, unb an bie ©räfin öon $Ro§monb gerichtet; br§g. Don STiab.

[Ricoboni . . . 2fu§ bem ^i"anäöftid)en überfetjt Don ^. &. ®eüiu§. öeipjig,

SBeibmonnS Srben unb 9teid), 1764.

6. 410, QnU 4 D. u.: g^reifrau Dom ©tein in ^Jaffau.

@. 434, 5u 3h. 325 üe» Üterfen ftatt Unterfee.

©. 442, ju 9Jr. 339. ein ©d}aufpiel: Stella.

©. 448. Sie 8eip,^iger §anbfd)rift bc§ ©ebidits „SBarum jie^ft bu mid^

unroiberfte'^Iid)" ift eigenbänbig. Sie irrige 2(ngabe ift burd] ein SJerfetien Soeperi
in ber Seimarer 2{u§gabe 1, 385 entftanben. Sanac^ ftnb bie in ben SSerfen 2,

4, 5, 8, 10, 14, 18, 19 in bie Dcrmeinttid)e ^djreiber^anbfc^rift eingefet5ten

!Snterpun!tion§3eid)en wiebcr ju entfernen.

®. 450. 2(netbote. ißgt. Soie an Senj, 11. 2tpril 1776: „3JJein SBerleger

2Bei)ganb fdjidte mir Dor einigen Sagen 2(ne!boten 5U 2Bert^er§ greuben öon
®oet^e§ §anb gefd)rieben für'§ ,2Jfufeum' ju, bie id) luieber äurüdgefd)icft, roeit

id) fic feinet« unb mcincttüegen nid)t bruden (offen möchte. (SBalbmann, öcnj
in ^Briefen, ©. 50.) Sarauf begießen fid) alfo bie ©. 416 ju „^reuben be§

jungen 2Bertf)er§" mitgeteilten 23rieffte[len.

©. 46724 tit^^- fd}reibt (Sfd)enburg ftatt: fd)reibt Sf^icolai.

©. 482. 3u ber Offenbad)erin Dgl. nod) 5KiIIer an Sal)fer, 28. 3uli 1775:

„*|?rofit, liebfter Jünger! Stufs 3i'ol)t be§ Offenbadjcr 2Jtäbd)en§ unb ber 3 (grien

om 33ad) bei be§ 2Imtmann§ Sliü'^lc." — Stingcr an (ärnft ©d)leiermad)er,

7. 3uli 1776: „Sie Offenbad} ferinn] tann id) öon @oet()c nidjt irieberfriegen,

meil f;c üermut[)lid) Derfdjleubert ift." (3JL 5Rieger, ^linger, I, 376 ff.)

@. 487. Ser Sintrag in l'en,^' ©tammbuc^ ift am 5. ^uni in (Smmenbingen
erfolgt, benn eS ^aben fidj gleich ^inter ®oett)e noc^ ©djloffer unb Sornelie ein=

gefd^rieben, ügl. 5-roit3t)eim§ ©d)rift: ßeng, ®oetl)e unb SIeopbe '^'lebid), ©traß«
bürg 1888, @. 63.

©. 0O61S. Sie ©teile ift ^u ftrcic^en, ftc ftommt au§ @oetbe§ 33rief üom
1. Februar 1793.
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©. 511. 3" ^'^^ oieUcid}! Doriuciinariidjcn ®ebicf)ten im 33erjeic^ni£! bon
SSäbe Scf)uIt^eB gefjört „^d^ ipotit', id) roar ein gifcf)" (Sorte 1, 32). aBatjIe

je^U c§ ^tüeifelnb in§ 3"^i' l'^^O (Sriefc an ^^^au D. ©tcin^ 1, 558).

(£. 513. 9Jaci] einer im @oet^e= unb ©c^iüer^SIrcfjio Dorf)anbenen Dfotig

Don ^Rebüd) [tnb bie ©ebid^te „Sinafreon in be§ ^avnaffus" unb „^d) mag, ic^

mag nic^t Santor tuerben" oon ®'öt} ocrfaßt, unb „^alaft be§ grü^Ungg" fte^t

in §evber§ S3oIf§(iebcrn 2, 276 (©up^an 25, 519). Sa§ S3eräeic^ni§ ber iBöbe

©djult^eß barf alfo nid)t o!)ne lueitereä für bie 2(nna^me oon oerfd)oüenen @e=
bid)ten ®oetf)e§ benügt werben.

©. 5I623 ift oor „©emeint" etnjuid^alten: (5§ gibt mehrere öieber, bie

mit ben Sorten „O 35ater ber Sarmf)eräig!eit" beginnen.

©. ölTj. §erber (}at in feine Slbfc^rift ©oettjifc^er @ebid)te aud) nod) irr=

tümlid) „Umfc^rocbft bu mid), ®ötterbiib" (üon ©infiebel) aufgenommen.
©. 554. ©efpräd) 207 a. SSoß an 2)Ztüer, 19. Sluguft 1775: @d)netber au§

jjranff. fdjreibt mir, ta^ bu ®öt^en gefproc^en fiaft. (®oet^e=Saf)rbu(^ 33, 17.)

3m ^erfonen= unb Ort^vegifter ift einjufügen ober ju beffern:

©umeig, geft. 1802.

grantfurt, SEieater III, 39.64.

©eruinuS, feit Cftcrn 1768 ©tubent.

D^eufottle be, iBaron in granffurt.

Oberg D., ©tiftjbame in Üterfee.

gjicfe. ®er ©jß) 5, 243, Der. 151 genannte |)err ü. dtkit war ein Sktter

oon 3- 3- '^k\^ imCi feit 1773 2Jieiningifd)er SegationSrat unb SfJeftbent in

grantfurt. (greunbüc^e SDiitteilung tion ^rofeffor Sllejanber 5Riefe in grantfurt.)

©ad)ien=2Reiningen. Ser ältere ^rinj ()ie§ Sluguft griebrid) Sari.

Sielanb, Seutfd^cv ä«erfur III, '^1. 25. 383.3,. 42 ff- 60 ff. 55. 59. 62.

67i. 33. 330. — IV, 632. 10. 20. 21, „• 28. 33. 79. 82. 121. 131. — V, 14. 242 f.

^m SJegifter ju (55oetf)e§ ©djriften ift einjufügen:

©. 595: ^n baS ©tammbud) oon StöenariuS VI, 46; ßloggefang oon ber

eblen grauen be§ Slfan SIga V, 316.

©. 596: glie^, Säubd)en, fliel) III, 91.

©. 598: Sa§ ift weiffes V, 316.

©. 600: {55oetl}e§ ßeidjnen II 11. 48; IV 222; VI 352, 422. — ®oetf)e0

gtJabieren 11, 248.

^tt ^oet^es ^etc^nuttgen.

2)a§ ^Porträt ^lingerg (53anb 4, Safcl 13) ftammt no^ einer 9?oti5 auf
ber 9f{üdfeite be§ SSIatteö oug bem ^önuar 1775.

Sie ©il^ouette oon 2[gne§ Jünger (iBanb 6, 2:afel 9) befinbet fid^ im
granffurter @oetbe=2[liufeum. — 2)ie ii^gefeUfc^aft (Sanb 6, Siafel 6) finbet fic^,

wie mir 2Irt^ur 2Rid)el freunblid^ mitteilt, mit einigen Stbweic^ungeu unter ben
^upferftic^en ju 21)ümmelg „Sittjclminc", bereu Jitelbilb bie Angabe geigt:

„Oeser luv., Stock sculps." SJermutli^ ftammen audi bie übrigen Äupfer oon
Cefer unb ©totf, unb ©oetljes ^opie ift bonn wo^l fd)on in Ceipjig entftanben,

Älopftod an S^ofB. Äartgrul)e, 24. SDiärj 1775: „[gri<3 Sacobi] war t)ier, mic^
%u befudjen, unb ber ^rinjeffin Öuife eine ^eic^nung gu bringen, bie ©ötbe 00m
©arten itjrerSJJutter gemad)tjat." (@oet()c-3abrbud)33, 15. SJgl. baju Sj® 4,159jtj)

aOiißer an ÜSo^, 12. eeptember 1775: „[©briftian ©tolberg] forbert meinen
©d)attenriB . . .; aber nod) ()abe id) i^n nic^t oon ©oct^e, ber ibn ocrfleinern
wiü." (®oet[)e=3af}rbud) 33, 17.)

9?erlin. Tlaic 2J?orri§.
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@octf)C fcfjidt biefe Stvo^i[)cn (2«erte 1, 91) am 28. Tlai 1797 au @cf)ißcv:

„©ic crf)o(tcn 5ug(cid) ein ©cbicfjt, bQ§ fid) aud) au einen geiuiffen Srei§ Qn=

fdjlie^t." SSgl. baju i^aS Sagctutd) boni felbcn Sage: „an aJügnou." SBe§^o(b

©dfcrmauu iu feinen ^a|3ieren jur Sljronologie bag @ebid)t in ben ©ep»
tembcv 1796 fe^st, iniffcu luir uidjt. 3[Beld)eg uuglüd(id)e SJfäbdjen reenbet fid)

nun i)\cx an 2JJignon at§ ifire ©dinjefter im^eibe? Julian (Sd)mibt (^reußifc^e

3af)rbüd)er 41, 653) unb uüt iljui bic neueren SrtTärer beuten an bic fc^öne

iWailäuberin, weit ©oet^e ifjr in ber 3tafienifd)cn 9f{eife bie folgenben SBorte in

ben ?[)Juub legt: „©c^on lange fefi' irii iior metneui g-cufter Sd)tffc tomtuen unb
abgeben, ausiaben uub cintabeu; ba§ ift unterl[)a(tenb, unb id} beute uiand)mal:

iriobev unb irobiu haä cä(§7" 2)iefe Senbung eifd)eint nun atlerbini]« aud) in

unfeven S3erfen: „@c^on feit innndjeu fd)öiieu 3«f)i'<^rt ©eb' id) unten ©d)iffc

fabrcn; ^ebc§ fomnit an feinen Ort." 2{bev barau§ ergibt fid) bod) weiter uid)t§,

al§ ha^ eine SEcnbuug au§ bem Q5ebid)t jluei 3fif)i"5C"t^' fJJöter ®oetbe in bie

gebev tarn, a(§ er feineu 2(bfd)ieb üon ber fd)öneu 33fai(äuberin fc^ilberte, unb
e§ ift geiüiß fd)on mand)cm ber angeblid)e 25orgaug in ®oetbe§ ^4^f)antafie fonberbar

erfd)iencu, ttionad) eine feiner 9{omangeftaIten burd) bie fd)öne SJ^ailänberin an»
gcbid)tit wirb, bie bod) üon ®oet£)ef^ ^^oefte gar nic^tl mußte uub bie auc^

burcbauS nid)t oon ©d)mcrs unb S;obe§fef)ufud)t burd)tüü^(t war, wie bie 2id)terin

ber ©tropbcn an SJMguon! (Sbe wir (15oetf)c ein fo üerjwicftcS S3erfa[)ren §ii=

trauen, bürfcn wir wofit nad) einer natürlii^ereu ^öfung fudien. (Sin @cbid)t an
Sliignon mufj non einer anberen ®efta[t be§ 9ioman§ b^^^i^üf)!^?" — l'o wie
äRignong „§eit5 mid) nid)t reben" unb „^eunft bu t>a§ Oanb" an SBilf)e(m

gcrid)tet iflt — uub nadi bem £oue boffnung§lofen ®ram§ Waren bie ©tropfen
für 3(ureUe beftimmt. Q'i^ 9{oman ift e§ j[et3t ein wenig uerwunbertid), baß

Srurelie fidi gar uid)t um 2}Jignon fümmcrt, obwof)( wir ibren ?^e(if bei bem
geft nad) ber §amletauffü[)rung ganj ocrtraut mit SKignon finben, bie bann nad)

bem 53ranbe ben SVnaben uidi't üon fid) laffen wiQ uub mit i^m i()r ßi't'tner

teilt, trifft nun unfere Seutuug gu, fo woHte ©oetbe urfprüuglid) 3(ureHe

mit SDJignon nätjer gufammenfübren. Sita er fc^Iießlid) bei ber 2Iu§arbeitung

barauf öeräic^tetc, Waren aud) bie bafür gebid)teteu ©tropb^u im Sioman nidjt

unterjubringen unb fo fanbte er fte au ©ci^iller für ben SJufeualmanad).

53cr(in. Tla^ mortis.

2)erüne§ ober 9ieuaub = S)e 9to§ue?

,,(S'j Wüfirte nidit lange", Ijii^t e§ im britten Sßuc^e, „fo eutfpaun flcb für
mid) ein eignes unb befonbreö ^ntercffe. 2)er junge ScroneS, fo wiK id) ben

finaben nennen, mit bem ic^ mein S^erbättniS immer fortfeljte, war auger feinen

9luf!d)neibcreicu ein Änabe üon guten ©itten unb rec^t artigem ^Betragen. Sr
mad)te mic^ mit feiner ©d)Wefter befannt, bie ein paar ^ai)xe älter war al§

wir." @§ fjanbelt fid) nun um bie ^^'iB^ 'f^ i^*^!^ 9^fame Derones fingiert ober

bat ber Slnabe wirfiid) fo gebeijjen. ü. Soeper (®oett)e§ SBerfe, §empel) bemer!t

bierju: S)erone§ ift „ein uugewö()nUd)er 9fame; er mußte franjöfifd) Derones
brcifilbig, auggefprod)en Werben ober gweifilbig: de Konnes tauten", ^n einem
33ricf an feine ©c^wefter uom 6. Sejember 1765 erwähnt ©oetbe eine granffurter

©d)aufpielerin De Rosne. iO?au ^at baber angenommen, i>a^ fie bie iüiutter

biefeä Knaben fei; (55oet[)c§ ©pietgeuoffe atfo lie Rosue gcbeißen Ijabi.

demgegenüber nertritt (S. ^iJeuljet in bem 5Buc^e: „®efci^id)te ber ©(^ou=
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fpielfunft in ^-vanffurt a. 9)1. 1882" unb in bcr „{ycftfd^rift be§ gieien ®eut^(^en

§o^ftifte§ 1899" folgenbe 2tnfid)t: ber iDofjve Ütame be§ S'nabcn jei nic^t 2)evone§,

fonbern Renaud. @irt @cl]auj})ie(cr biejeg ?Jamen§ läßt fii^ urfunbücf) nac^=

weifen; er »ar oom Slpril 1759 big ®e3ember 1760 crfte§ SJlitgtieb ber i^xanU

furter Sruppc unb ooiu Scjcmber 1760 bi§ Oftern 1763, mit 2[u§nobme be§

Quli unb SCuguft 1762, Sireftor. Sienaub befaß eine breijefiniä^rige Joc^ter

unb einen nienig jüngeren ©o^n, bie bcibe in ber Äomöbie ntitmirtten. ©eine

grau »uar bie fc^öne, berüchtigte ©diaufpielerin 9ienaub (SafanooaS SKemoiren
VIII, 1). ©ie§ üUi§ cntfprid)t ber @cf)ilberung in „2)icf)tung unb Sffiafjr^eit."

Qu „2ßil^elm SJleifterS tl^eatralifc^er ©enbung" II, 4 ftnbet fi^ nun
folgenbe ©teile:

„2)ieß ift ein g^^t^i-'' ^^ ^^^^^ '"f^" fo '^'"i)^ f"ßt' ^^^ "^f^'^ fii^ '"^t %=
fc^reibungen unb ©Ieid)niffen aufljält, bie bod) eigentlich ber Xoh be§ 2)rama§

ftnb, uielcf)e§ allein naäj feiner immer fortgc^enben §anblung gefd)ätjt werben
t'ann . . . ^ä) xvav felbft üon jener ^ranf1)eit bafjingeriffen unb id) ijobc meine

S3e!ef)rung nid)t mir felbft, fonbern meinem öortreffüc^en greunbe 9?. ju bauten,

bem id^ einige bon meinen ©ad)cn wieg. SBie glücftid) lüärc id) geiuefen, lüenn

er fid) ^n meinem iöorteile löuger I^ier aufgel)altcn ^ätte!"

^äj bermute nun, ba^ ber greunb Si. ber junge 3f{cnaub ober Se 9io»ne

ift. 3)a ba§ giueite S3ud^ be§ Urmeiftcr 1778/9 gefd)rieben ift, fo !ann ®oet^e

fxd) be§ 9famen§ mol^l nod^ erinnert f)aben, fagt er bod) felbft in einem (Sefpräc^

üu§ bem ^ai)xc 1795, baf? er fic^ beim 9Jieberfd^reiben be§ „lUmeifter" feiner

crften gugenbeinbrüde fe^r lebhaft erinnert Ijabc. Stuc^ ftimmen „3)ic^tung unb
SBa^vljeit" unb „Urmeifter" barin überein ia^ ©oettje-iWeifter feinem greunbe

fein S)rama jur ^Beurteilung gibt, ba^ e§ ein ©tüd ift mit wenig §anblung,
aber mit befto reicherem mt)tl}ologifd)en ©d)mude, enbUi^ bafs er fid) »on feinem

j^reunbe batb mieber trennen mui3.

hiermit ift e§ mofjl wa{)rfd)einlic^, ba§ ®oetl)eg grcunb nidjt Derones,
fonbern öielleidjt De Rosne ober Renaud geljeipen l)at.

^öniggberg i. $r. jRubolf ^öallof.

3u 6en ^ebtc^ten ^oet^e^.

9Kand)mal l^at ©oettje in feinen 2)ici)tungen benfelben (Segenftanb mieber

beljanbclt, unb er felbft ober feine ÜWitarbeiter Ijobcn in bem SRegifter an ber

gmetten ©teile gefdjriebeu: @in glei(^e§. ©ie nertrautcn ben S3enu^ern unb

Ijofften, biefe würben fd)on Derftcben, wo§ ber ©idjter meinte, l'eiber ift bo§

nid)t immer bcr 3^all gewefcn, unb wir muffen be§l)alb al§ eine 33effcrung öou

CoperS anfel)en, ber bie sweite Sluflagc ber ®ebid}te in bem §empel=iHn-lage be*

forgte, bafs er in feinem Diegifter bie SlnfangSworte ber beiben (i5cbid)te auf=

fd)rieb. (gr l)at ba^ bei bem jweiten fopl}tifd)cn öicbc nid)t getan. 33iclleid)t beS*

wegen, weil (Moetl)c felbft in ber erften SJeröffentlidjung in ©d)iUcr§ 2.1?ufen=

almauad] für 1796 üon ^wei fopl}tifd}en öieborn gefprod)en l)at. ©pätcr bat man
biefeS äWeite mit bcr Übcrfd^rift ,ein anbercg' bebad)t. 9}tan foütc l)in3ubenten:

iopt)tifd)e§ Sieb, ©bnarb (Sngel frcilid^ l)at in feinem ©oettje to. 31.3 bie Über-

fd)rift mit großem 3lnfang§bud)ftaben gefdjrieben „Snu §lnbere§" unb fügt lein

SBort bcr (Sftlärung für biefe feltfame Übcrfdjrift Iiinju, fonbern fagt blofj, bafj ber

©d)luf3 allbefannt fei. 2Bir Würben natürlid) üon biefcr Überfd^rift ganj abfegen,

fonbern ba§ Öieb nur ba^ gwcite fopt)tiid)e nennen, wie e§ aud) SJtaf 2?ruc^

in feiner ißertonung getan l^at. än^l ililiciu. „^-Il'eftf. ©djuljtg." 1880.

8ofd)Wi^ bei S)re§ben. ©bm. @oe^e.
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SBir f)abcn fefjr öte(e S'iteberfc^inften tjon ®oetf)e, unb gutgefc^rieben, unb
bod) iim^ man ftcf) fiincinlefen, lueiin man rtcfitig berftel^en luitt. ©djon in bei"

3eitfd)nft für ben Scutfcficn Unterrid)t 26 (1912), ©. 365 f. f)abe id.) auf bie

falfcf)c ^orm (S'uma, bie fid) in a((en StuSgaben ftnbet, aufmeiijam gemad]t. ^d)
beutete bamalg fc^on an, ha^ fid) biefc ftleinigfeit gu einer ©rofiigfeit au8=
ttiadifcn fann unb bradjte Scifpiele, roie forglo§ ®oet^e beim ©djreiben ge=

mefcn ift.

Ceidjt fönnten bte[e Seifpiele oermefirt merben. ^n bem befannten Otebe

mit einem gematten S3anbc fte(}t in bcr oicrten 3citc Sanbelnb, unb bie §erau§=
geber aüe, fomeit id) fe^en fann, ^aben bafüv gefd)rieben Sänbetnb, unb, rcie

tc^ glaube, ridjtig gefd)rieben. ®ie iJJicberi'd^rift ©oetljeä ift fogav gar nic^t tx-

tt)ö£)nt uiorbcn. 3Iui^ in ben (Spl^emeriben (Seutfd)e Citeraturbcnfmate SRv. 14, ®er
junge ©oct^e^ 2, 26/50) glaube id), eine fotd)e ^onn ju ftnben, bie eigentlid) ta^

ä entbalten müJ3te. ©ocllje f)at gcfdjrieben in feinem ^uliuS Gäfar aufwadjft
(©.27. @. 50), unb bod) meine id), e§ muß beifjen: aufniäd)ft, wie aüe fagen.

9?ur bie §erau§geber glauben, rid)tig gu ()anbe(n, föenn fte bie gorm Q5oetbe§

beibehalten. Unb bod) ift er in biefer Scäief)ung gerabe bamatS fe^r forglog ge=

mefen. 9^ur barf man nid)t benfcn, bafj er blofj in feiner ^ugenb bie iStrid)eld)en

mand)ma{ meggetaffen bat, c§ gefcf)ief)t aud) in bem lueftöfttic^en Siüon, unb ber

§erauägeber Sonrab Surbad) ge()t ftiUfd)nieigenb barüber ()in)i)eg, fobaß mir
e§ al§ eine (£igen)d)aft @oet()e§ be3eid)nen muffen, ^ie unb ba biefe @trid)eld)en

megjutaffcn unb e§ bem §erau§gebcr anf)eim3uftellen, fic ein,^ufe^en. 9Jeuerbing§

ift Q§ SQZobe gemorben, ftd) ganj unb gar nad) ber 92iebcrfc^rift ,^u rid)teu, unb
mit Stotj nennt man ba§ erf)t pbitologifd). ^d) glaube, utan »ergibt ftc^ nichts,

menn man ba§ ?){id)tigc cinfel5t unb böd)ften§ ba^u bcmcrft, mie e§ in bcr §anb-
fd)rift fte^t.

(Sbuarb @nge{ in feinem @oetf)e ©. 86 fd^reibt in ber angegogenen ©teüc
aufuiad^t unb f)at fid) burd) bie 9'iieberfd)rift ju biefer fatfdjcn ÜeSart nerieiten

(offen; baj^ er auc^ ift anftatt wirb fd)reibt, umg er mit fic| fetbcr au§mad)en.

Sre§bcn = i'ofd)ttiil}. @bm. Ö3oeße.

jÄUö ber ^v^xe tiex d)riftftrf;»betttf(^ctt pf(f;gefefffd)aft

finben f\ä) bei Otto Cinte, griebrid) uon 2Jierdet im Sienfte fürg 3>aterlanb.

Seil II. Oarftetlungcn unb Oueüen jur fd)tefifd)en ©efc^ic^te) 33re§Iau 1910,

folgenbe originale 2Jfitteilungen:

1. 3)er (Staatsrat S3aron o. JRcbbiger an iOterdel, ^Berlin 23. 'D^otjember ISU:
„9feue§ fann id) meitcr nid)t§ mctbcn, at§ ha^ i)einrid) üon Äteii"t, ein

poctifd)er ^^oet, mit einer iUiab. 3>ogeI, j^xan be§ d)urmärfifd)en Oanbfd)aft'3=

renbanten, nic^t meit üon ()ier gefahren ift unb nad) einer mit ©ebet unb
©efaug {)ingebrad)ten l>tad)t erft fic bann fid) fctbft erfc^of^cn liat. (Sin 5Bcrbii(tntB

gemißcr 3(rt foH nid)t liorbcrgcgangen fein; beim fic mar büBlid) aber gei)treid).

©Icic^er §ang jur 2)icIand)oIic, glcidjer CebcnSüberbruf; t)aben fie 5nfammen=
gefül)rt."

2. ®erfelbc an benfelben, söerlin 2. gebruar 1812: bcr neu ernannte

(Seneralabfutant be§ ilönig§ n. b. ^ncfebed fei „ftönbifd) gefinnt im neuen
Slbam S!JUHcrfd)en (S5efd)niad" . .

„®r. Slruim Soijenburg, (ein iBaucrnfd)inber, ber fie ober jebt

fonimanbiren moüte) ift geftorben. Sef3en SJerfebrtbeit, uniiertragtid)e (Elemente

in ben ^[an aufsuuebmen, ift mcrtunirbig. So and), bon (Sbof ot, ber ben iBoltv.
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frieg iprcbigt, in bem 2Inümfd)cn ©utadjten bc(]auptct, büß man einem prcu^ifc^en
3uben nur mit 9Jafenftübern SatiSfactiou geben tonnte."

3. ©tägcmann an aJiercfel, iöerlin 11. gcbvuar 1812: „®er QJeburt
^viebric^g beä ©rofjen f)abe icf) ein Carmen seculare gcbicf)tct, meli^el in unfver
beutfc^en d}rifllicf)cn Sifc^gefeUfc^aft (oon ber ^ubcn unb ^^ilifter au§gefcI)Ioffen

ftnb) gelefen mürbe. Sic @efeai"cf)aft befd)Iop ben ®rufE, abev bie ^oliäci fiat

tai imprimatur oermeigert. ißon bem testen bin ic^ erft ^eut Siad^mittag unter*
ricf)tet morben, ba I)eut SJZittog bie erftc 3}erfomm(ung ber ®efe(Ifcf)aft mar, mo
\d) (i^cmpiaxi gu ftnben boffte. ©tatt beßen äeigtc mir ber Strector ta^ Senfur
unterbiet . . ^cf) l^offe jebod^ ben 2)ruff burdjsufffecn, ha id) bem ^^ilifter bor

'^^oligei nidjt nad^geben fann .
."

(Sä bebarf nur ber S3emerfung, baß 9?ef)biger im ©inne feineä Sbef§, be§

iStaatgfanäterg §arbenbevg, ber poUtifdjcn ®ruppe ber c^riftlid) beutfd)en Stfd)^

gc[e(tfd)aft feinblid) gegenüberftanb, möt)renb ©tcigemann i^r al§ iDIitglieb Qn=
gehörte, ^m übrigen öermeije idj auf mein iBuc^ über §einrid) »on Äleift^

berliner kämpfe.

ißernn = ^riebenan. Siein^olb ©teig.

^tt „Est, est . .
."

2)ic erfte rü(]m(ic^e (grmäfjuung in fpricfimörtlidjer gagung be0 SBeincä
öon klonte ^-iaäcone finbet fid), foüiel mir miffen, bei (^ifdjart. (®orauf bat
jdjon 33oIte in jener berübmten Slnmerfung im 3Ird)iü XIV. ^ingemiefen.) Sa§
4. Äa))itel ber ©eidjid^tftitterung ijanbelt „SJon be§ ®ranbgofd)ier üoHbeftaÜcr
:Su(^en, haften ünb fetter ffinS cnbmeber ing ©tag gehört, ober auff ben STeüer."

^n langer ^{ei^e merben ba bie SBeinjorteu oufgeää^ft: „Sa mor (g^rmein, mie
man j^n mödjt bem ©d)uttf)eip ins SImpt jdjenden, mar Sanbroein, Sradimein

yfcder, SDZojeter, S^onamcr, ©ranmiler üon ber (Stfd^, ^^atd)'-'"»

berger öon iOJontfiaScon: Est, est, propter bonum est, mens Dominus hie
est." — 2Iu§ ber 5Irt, mie jyifd^art fjier bie ill'enbung anfügt, barf man 0tcl(etd)t

fdjließen, baf3 fie bamoI§ gan§ geläufig mar, alfo ein geflügeltes 2Bort barfteltt.

@in SBort al(erbing§, ba§ in biefer gorm nid)t§ weiter begmedt aiä ben 2)lonte=

fia§coner befonber;? gu toben. 2)a§ eigenartige in ber g^ormgebung fe^lt Ijier

burd)aui, 2:rinfen unb £ob ift ^ier nod} in feinen urfädjlidjen 3^tffii"'"C"b«"9
gebradjt. 9Jur eine @mpfel)[ung be§ 2Beine§ mirb gegeben unb inbireft motjt bie

3Iufforberung, e§ bem §errn nac^äutun. 2(ud) mar e§ bered)ttgt, auf biefen SSein
nad)brüd(id) fjinsumeifen, benn er mürbe bamalS ie[)r ge|'d)ä^t unb fogar nod)
im Dictionnaire de Geographie (^ari§ 1887) al§ „vin de muscat renomme"
eigens angefüf)rt. 2Sar (§ hod) 3JJu§fatettcrmein! unb mie befiebt unb begel^rt

ber mar, baöon legt ia ba§ retsbotle Öieb „5ßom tiebften !iSuf)tcn ben id) f)an . .
."

berebteS 3e"SniS ab. @o fdjeint eS mir benf'bar, in gifdjartS ©orten bie Urform
ber ©age gu fe^en. §ier ift ber ©djauptatj gegeben, ein aügcmein befanntcr
bagu, unb als ba§ eine (gfement: ber 2Öein. 2{(S ämetteS t'ommt fpäter ber ^^rälat

bingu. Scr tag branfsen in einer ^irc^e bei SJJonte ^'i^^t-one begraben, fein (S3rab=

ftdn mar früfjgeitig tjerfalten. (Srfennbar mar nur, nac^ Seetjen, baS breimalige
Est, Est, Est. 2)oS foil tjier mie bort nur eine uerftärfte S?ebauptung abgeben,
bebeutet atfo bemnod) tjicr: e§ gibt in SBaf)r^eit einen ®ott — bort: mirflid)

guten SBein! SBenn nun ein luftiger topf biefe ©rabplatte bctrad)tete unb er

nur ein Est, Est, Est entsiffcrn tonnte, bann mufste it)m bod; ta§ alte 2ßcin=
fprüdjtein mit ben g(etd)en 9(nfangSmortcn cinfatlen unb er fanb, um nid)t ju
fagen er erfanb, innige SSegicfjungen jmifdjen bem Xoten unb feinem ^eimiid)en
Sein. Propter Est, Est, Est, Dominus mens mortuus est. Uub bog bei

meitcrcr 9Iu§f^mürtung ber ©age ber ^^rätat ein Seutfdjcr gemefen fein mu^te,
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tft öcrftänblid^, irenn man bcbentt, ba^ big tief in§ 17. ^af)r^unbcrt bie Srunt-
jnrf)t alä |)auptincvtmn( bcr S)euticf)cn angcfc^en Jrurbe.

3)aB ber ©vabftein fdjon friUigcitig uerwittert unb unfenntUd) war, ferncf

i>a^ bie ©agc, ober beffev bic ©d)nuric, fd)ou ju Stnfang bc§ 17. 3ö[)v{)unbcrt§

bctannt roor, belegt (ibviftian ber jüngere üon kn()a(t, beffen 2agcbuc^
.Traufe, ^'eipjig 1858 l)erau§gab. 2er tarn im ®cäember 1623 narf) ^onte
Jinfcortc, luo er ober „luegcn iiiipät?Iicf)fcit ftiüe gelegen". Xod) berid)tet er,

mähvenb er fonft nur feiten 3tnetbotijd)e§ cinnüi'cfjt: „(S§ med)i't fef)r guter

2)fu§tatenern)ein aüba, bannentjero einer fid) einmal baran ju Sobe geiofjen."

SÖic ha§ gejdjaf), reirb in bctannter SBcifc erjäfjlt, aud) baß if]m ber ^nec^t „ba^
epitapbium gcmadjt: Propter Est, Est Est, Dominus meus mortuus est".

(iS. 194.) 2Iuf ber 9f{ücfreife, im Siai 1624, tommt er nod) einmal nad) 2Jfonte

gia^cone — ,,ii't ein ©täbtiein auf einem 33ergc gelegen, oon bannen man auf§

öanb (jerum ein fd)ön SIu§fcf)en [jat" — , bieSmal ift er iriof)( unb munter unb
bereit, ha^ merfraürbige ®rabbenfma( in 2tugenfd)ein ju nef]men. Sr er§ä^lt

(®. 273): „2Bir {)aben a{ii)a in einer Sird)en, außerhalb ber ©tabt, eineg ^^^rdlaten

au§ 2)eut)d)(anb ©rab befefjen, lueldjer cor 3eiten aE^ero fommen, unb biemeil

er ein guter 3cd)ti'''ii^s'^ gemefen, feinen guvierer t)orangefd)idt, if)m ben beften

Söein unb §erbcrge ^u fud)en, aud) barneben§ befohlen, baf5 er, menn
er ben beften S5?ein finbe, folcf)e§ an bie S^ür jcidjnen foUte." 2)er f}at, ttio er

guten ilTJuSfatetler fanb, ba§ Söort Est angefc^rieben, a(§ er aber nod) beffern

fanb. Est Est. „S-nbü(^ a(^ er jum fc^marjen 5lb(er ben oüerbeften ^.liuSfateUer

in 9JJontefta§cone getoftet, t}at er Est, Est, Est angefdjrieben." {iUi eine gleid)=

fat(§ Iateinifd)e !Jürinfd)rift fei hierbei an^angluieife erinnert, an Xiii @ulen=
fpiegelg 9lbfd)ieb§gru§, ben er überall bort, wo er unbefannt war, fjinterließ. „®a
nam er freiben ober toten unb malet ober bie t^ür ein u(e önb ein fpiegel, ünb
fd)reib barüber gu latin: Hie fuit." >8raune§ 9ieubrud' 1884, S. 66.) ®ortf)in 50g
ber ^rälat unb tranf fo eiet, „ha^ er barüber a(§balb SobeS öcrfatlen. Ser Sirdien

bat er 200 Sronen Dermad)t, unb ift i^m biefe (^rabfc^rift gefteüt morben l'on

feinem ^ned}te: Propter Est, Est, Est, Dominus meus mortuus est. 2)ian

bat äiuar eine Sdjrift um feinen ©rabftein f)erum gefetjen, aber biemeil e§ tregen

2I(ter5 ber 3*^1' ocrtreten, nidjt (efen tonnen. Oben an ber §ü[)e an ber 'Bdjdhc-

mauer be§ Sf)or§ ftef)t aud) eine übergütbte @rabfd)rift, man f)at fte aber eben

fo njenig al§ bie anbere Icfen tonnen. 3Iuf bcm ©rabftein ift be§ ^rötaten
Sonterfect geftanben, fein SSappen babei, einen ßömen mit brei Satten tmb jmei
33cd)er unter feinem 2trm, gegen bem ®efid)te ju." Sßon ben smei 2;rinfgtäfern,

bie §um Söappen get)örten, meiß aud) 3*^^^^^''3 lInit)erfa(=Sen!on IX 794/5
i^aüi, Jeipijig 1735); gleid)faü§ lion einem 2?ermäd)tni§. ^Ä^vlid) am ^ßfingfttage

foUten 60 5tQl'd)en mit SOSein öon ben STrmen auf feinem ©rabftein auf fein

®ebäc^tni§ auSgetvunfcu iperbcn. „SBetd^eS jaiar tauge 3cit obferüieret irorben,

aber nunmetiro teilt nmn für ben SSert ben Firmen nur ißrob unb SSein auö."
2)ie ®rabfd)rift felbft — „in abgenützter unb gotifd)er (£d)rift" — ()at bei 3eb(er

ben Sorttaut, ber ®eetjen§ 2)eutung jugrunbe lag. 2Ba§ er fonft über ben

^nbalt ber @efd)id)te üorbringt, uieid)t üom üblid)en Sd)cma nid)t ab. S)er 9?amc
ber Stabt ^iaScone unrb abgeleitet uon if)rer Öage auf einem |)ügel, „ber einer

5lafd)en glcic^ fiebet", ügl.3Bil()eIm iDtüUer: „Stuf be§ 5lafd)enberge3 §ö^ . .
." @ie

ift, fagt aud) ä^bter, megen i^reg ilhtgfateUer^SBeinS berüf)mt, an n3e(d)em fid)

ber fogenannte Est, Est, Est ju Sobe gefoffen bat." SoäU mag man lüieber

SBilbcim ^Otülter ^eron^iefien: • „5Üfo fam er nad) ber ©tabt, Sie ben

Ü}Ju§fatcüer ^at, ®er im gansen metfdjen Oanb ^m ben beften wirb genannt;
2tl§ öon biefem traut ber Sncd)t Sünft ein Est i()m gar ju fd)Ied)t." Übrigens
meif^ aud) 2B. 2)WlIer öon bem Sranfopfer, baä man bem Soten ^a^r für ^aljv

an feinem ©tcrbetage barbradjte. — 3iiiommenfaffenb möd)t id) nod) einmal
f)ertior^eben, baf? bie 3?erübmtbeit tjon !:T)?onte=^-ia§cone unb feines SSeineS bie
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notlüeubige SJovauSfe^ung unjerer ©agc ift, fic erft Die 2)Jöglic^fett 311 einer

joIcf)en gab. 2)a§ @vabben!mat mit feiner rätfeIbaft=froininen Qnjc^rift war ein

ertt)ünf^ter S^^fi^ü' ^<^" "^'^^ lüiüig aufnaf)m. Of)iie ßw^'f^l war e§ nac^ ben

raafftöen SInfcfjauungen be§ 16. ^ö^rbunbert^ nur ein (S^rentitel für einen Söein
(beute »üürbc man fagen bie befte 9?ef(ame), i)a^ einer fid) on i^m gu £obe
getrunfen.

SSreätau. ®gon Sobn.

Pas „Jinnerdtt von flox^an",

^m Orgeltabulaturbud) bon (S(ia§ yik. 2(mmerbac^ („Orgel» ober ^nfttu»
ment=!fabulaturbud^ . . .", 92ürnberg, Typis Gerlachianis; SSorrebe: ÖeijJäig,

21. 9DWr3 1583; Site! ufl«. bei m. ©itner, OueHenlej-iion, 1,129) finben fid)

a(l 2Infang bc0 141. ßiebe§ bie Sorte: „(gnnelein üon Eorgau". SSom Sejte

ift leiber bei Slmmerbat^ meiter nic^t§ überliefert. 2)ian beult gleich an bie 9Jiög=

lic^feit eine§ 3i'^'*'""ienbange§ bou ©imon S)ad)l „5tn!e Mn S^aram" mit

tiefem meit älteren Ciebe. §pffentlicf; gefingt e§ einem beutfd^en 8ieberforfd)er,

ben ooüftönbigen Sejt be§ „Stnnelein bon Morgan" aufjufinben.

The University of Illinois. Gb- 2{. üBittiamf'.
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Sufti Sari, Wxdidanc^do. 9?eue Beiträge jur (ärflörung feiner iffierfe. ^Berlin

1909. ©rote. 20 m.

SSon bem größten SDZeifter ber ä:unfterllärung unter ben Dieneren fann
and) bie 3nter|3retation ber S)icf)tertt)erfc immer mieber lernen; um fo me^r,
aiä gerabe bie§ SSud), nidjt oijxxc einige 53itterteit gegen ben ^errf(^enben sBe»

trieb, iDof)( bie[e ^i-'^G*" 9^^^^ i'" SJorbeigefjen erörtert. „Sie llnternjürfigfeit

gegenüber allem, mag Sofument i)ä^t" (©. 364) bro^t and) bei un§ bie freie

SBeurteilung ber ©efamtlage ju erftirfen. ®a§ „§)ineininquieriren" (@. 215) er=

leben mir auc^ nic^t btofe bei ®oett)e§ „2Jfärc^en" ober bem „^auft". iöcibeS

aber mirft bann ntd)t feiten §ufammen ju unferer neueften miffenfdjaftlic^en

J?rantf)ett: bie „2tutofuggeftion, angeregt burc^ bie (Sntbedung eine§
neuen ®o!umentg" (@. 168); 3. 33. in g'^'^G^" ^^^ 2}i^tl}ologie.

^d) ^ebe o^ne uiet !S?ommentar einige golbenc SRegeln betöug:

„:i5ebe§ Ä'unftmerf, ha^ ben Dramen üerbient, ift öor allem ein SIBefen für

ftd) unb für fid) ha. SKan foüte üor attem begreifen, ma§ e§ ift imb babei an
nid)t§ in ber Seit beuten. SBenn man aber auc^ fonft nidjtS barüber ju fagen
mei§, mirb man bod) immer (eid)t berebte ^erioben finben, menn man ergrünbet,

was e§ nic^t me^r ift unb beinahe fd)on ift unb noc^ nidjt ift" (©. 3).

„3n ber auffallenben ftiliftifc^en S^erfc^ieben^eit ber Sraperie foüte man,
ftatt tec^nifc^e 3^ortfd)ritte aufsufpüren, üietmebr bie ftrenge 58ebingtt)eit burd^

ben ©egenftanb ju üerfte^en fud^cn" (©. 104). 2fud) mir neigen ju fe^r baju,

in gmei geitlid) getrennten i8el)anbtungen beSfelben 2Jiotiö§ immer gleid) „fort=

fc^reitenbe ©ntmidlung" ju entbeden.

„2)enn bie v<?enntni§ be§ @d)Ia(^tcarton§ ift «äfirenb beg neuerlid)en 9luf=

fc^mungä ber 2Jii(^eIange(oftubien einigermaßen öerbunfelt morbcn burd) btefelbe

Äunft, als bereu SSeruf e§ auc^ gilt, bie ©eftalt beg 33ertannten unb (SutfiellenS

an§ 8id)t ju jiefien. ®a möchte man bie ®efc^i(^te fritifdjer Säten unb @nt*
gleifungcn in smei *Perioben teilen, ber ©uggcftion unb ber fic^ er^olenben

SBiberftanbSfraft. ^ene bel)errfd)t ber @ifer, ju erflären, bafj man üon ber SSer*

urteilung miffe unb ausmache, bei ©efa^r ber 5Rüdftänbigteit unb beg 9{ec^te§

mitäureben; in ber jmeiten fommt bann, nad) SIblauf ber ©elbfttöufd)ung ber

reine Sinbrud mieber ju Sort" (@. 161). 2J?an benfe an bie Sirfung ber gunbe
Born Ur=5ttuft unb bann 00m „Ur=3Jieifter" auf bie Urteile über bie oottenbeten

SBerfe!

„SBarum aber auä foldjen 2Bed)felu öon @til, SJJotiöen unb öic^tgraben

ber gingebung, Momente einer Steige forgfam berauSquälen, fünfte einer

einzigen 8inie, ftatt l)ier bie unermeßlichen 3Wöglic^!eiten gu affuen, bereu eine

ober anbcre, je nad^ ben jufülligcn 5?orgängen ber 2tufträge, be§ ©toffe§, bie

©d^melle ber fünftlerifd^en (Srfd)einung überfd)reiten. 2)Zan oerliert baburd) öiel:
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befonberS aber ben ©tnbrud ber g^reifiett be§ @efü|I§ unb ber S3ett)egticl^!eit

ber ^Jß^antafie". (©. 187). (Sin @eftd^t§|3unft, beffen Übertreibung ju impreffio»

niftifcf)cm 5Ri^ili§mu§ flif)ren fönnte, beffen frittfd)e 33erücfficf)tigung aber öor
gerabtinigen (Sntit)icfIiing§fonftrufteuren »üarnt, bie etma ©d)it(er§ 8aufbaf)n fo

glatt aufbauen.

„2)tan fuc^t unb finbet @)Juren unb Stnfnüpfungen genug, alfo baß er

fd^Ue^iid) au§ biefer golter bevöorge^t al8 grand assimilateur. |)ier foüte

man nic^t einmal fragen, ob bie gettJö^^nüd^e 2lnft(^t öom gefcf)ic^tlic^en 2Berbe=

projeB »irfüdj fo feft fte^c, aj:iomatifc^ ober empirifcf)? Ob nid^t jebe neue unb
originelle (£rf(|einung — aüeg tt)a§ me^r ift al§ 9^ad^a{)mung unb Seiterleitung,

ftct§ fpontan unb unüermittelt ,ej|3lofxo' in bie @rfd)etnung trete — " (@. 392).

SBofür 2if)nlid)e§ gilt: auc^ für ©oef^e ift freilief) nid)t atteS einfad) mit
©d)Iag>tiorten au§ bem UmtreiS be§ ®eniebegriff§ ab^umac^en, noc^ lueniger

aber mit Übertreibungen bon §ilbebranb§ „großem Dte^mer."

@in S3uc^, baä einen fo bebeutenben (Segenftanb mit fo fc^iuerem @rnft

bel^anbelt, f)at aber audf an fxc^ erjie^erifdie SBid)tigfeit. 3Bir f)aben aud) in

unferer 2Biffenfd)aft — bie fic^ boc^ geuiiffcr Öeid^tfertigfeiten bitettantifdjer

^unftgeid)id)tfc^reiberei im gangen beffer eriiiefirt at§ bie 9iac^barin — nic^t

aHju Diel bon ber SIrt. ^ä) möd^te mit jenen SBorten fc^tießen, bie ^i^ntermanu
über ©oet^eg §au§ unb @rab fc^rieb unb bie ^J'-'^ifiSi^o^f) 3" Sw^^^^^t"'*""^

©ebäc^tnig jitierte: „§ierf)er fotl man junge ÜRönner fül^ren, bamtt fie ben ©in«

brucE eines foliben, rebUc^ öermonbten ®afein§ getüinnen; f)ier foü man fte bret

©elübbe ablegen laffen, i)Ci§ be§ gtei^eä, ber ^afjrtjaftigfeit, ber ^onfequens."

SSerltn. «Ric^arb W. anet)er.

^onrab ^arl, ÜDie bcutfrfie ©tubentenfc^oft in i^vem 5ßer^ättm§ ju

33ü^ne unb 3)iQma. (33erltner ^Beiträge §ur gevmanifc^en unb

romanifc^en 'Sß^ilologie, §eft 45). ißevltn 1912. ©. ©bering.

8 m. in ©ubffrivtton 5 W.

©in unter^altenbeS Suc^, eine jener »utltumfaffenben 2lrbetten,

bie \>a§ gange, in i^rem 33egriff Itegenbe ©ebiet umfpannen toottcn,

iRic^ttinien gunäc^ft einntot §ie^enb, o^nc noc^ auf iBoQftänbtgfeit ber

(Singct^eiten unb Driginalität ber (Stnjelforfd^ung ^Inf^ruc^ ergeben gu

fönnen.

2Bo^I ftef)t unfere ©rfenntnü nad) btefem SBevte eine (Stufe ^öl)er,

unb U)ir fe^en iretter, me^r unb genauer, ü\§ e§ in (Sric^ (Sc^mibtS ober

ßbuarb ®eörient§ (Schriften, bie Äonrab in ber Einleitung al« bie grunb=

tegenben ©efamtmerfe nennt, möglich mar. 2)enn gerobe auf ben beiben

©ebieten, bie ^ier betreten trerben, ift in ben legten groci ©enevationeit

bielletc^t gum erftenmal mit njiffenfc^afttid^em (ärnft in größerem Umfong
gearbeitet inorben: ber 8tterotur= unb S^eatergefc^irfite einerfeitä unb ber

®efd)ic^tc ber §oc^fc§uIen anberfeit§. Unb bod) ift haß §aupturteil jener

alteren (Stimmen im föefentlicfien burc^ bie neue Shbeit nur beftätigt

unb beftörft lüorben. 6§ ift iuoI)l immer öon gro§cm ÜJeig, ein 'i)3rob{em

ober bie (Sntmicffung einer ^nftitution ober SBecfjfetbegie^ungen gtrift^en

^ulturerfd^einungen bur^ ben GJang ber ©efcftic^te f)inburc^ gu »erfolgen

unb gu betrachten, iuie \\d) bie tierfc^iebenen ^^itf^intmungen unb ^t\U
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ibecn in biefcn '!}3rob(cmen fptegetn. 2)a§ giü üon ctnei f)iftorifc^en (5nt=

juicfduig bes ©tubciitentumS, unb ba§ gi(t gang befonberS üon berjentgen

bei- 3:()eaterge)cl)id)te. Slüein, [oiutc roiv beibe äufammen in xijxnx 2Bec^fe(=

lüivtungen aufeinanbcr beobachten unb ba ncrgleic^enb (Sinäe(erfcf)cinung

neben (Sin5etev[d)einung fteüen, übeuüiegt ^iebei boc^ fo ftavf ber grope

^ontvoft beibev ©ebiete, §ocf)fd^u(e unb iüüfjne, ha\i jene ^bfpiegelungen

be§ allgemeinen Seben§ in feiner (jiftorifdjen Gntiuicffung nidjt [o fe^v

t)cvüortreten. Q§ wax mir intereffant, ba^ üon einem beraö^rten ^^ovfdier

nnf bem «Sonbergebiete be§ beutfd)en (StubententumS, w'it .Stonrab unä

auf ben ^rof|)eft bei 53erlage§ uoigeftefit luirb, bicfer Öegenfa^ nic^t fo

fdiarf empfnnben, unb nic^t jum SfuSgangspunft ber iße^anbhutg ber 2Bed)fe(=

begicl^ungen gemad)t icivb, trie er fic^ mir aufbrängt, ber id) mebr au§ bem

Sager ber S^catertjiftorie ^ertomme. ^n ber @efc^id)te ber ©djaufpiel«

fünft (nid)t in ber h?§ !l)rama§) fd^eint mir bie ^(uft gmifdjen Ztjtatn

unb Uniüerfität, ja bie ©egnerfdjaft beibcr Greife, f)inter ber ber ®egen=

fag non ^unft unb SBiffenfc^oft, i^ünftlertum unb Öe(ef)rfamfeit, ßiberlät

ber 'iPerföulidjfeit unb ßJi^fng logifc^er 2)enfgefe|^e liegen, nie! pringipiefler

\u fein, a{§ öom ©tanbpunfte ber fid) entiuirfelnben beutfc^eu «Stubenten^

fd)aft au§. 2IIIe bie ^nfeinbungen ber 33üf)ne burd) Unitierfitätebc^ijrben

j, 33. finb üon ber 3I^eotergefd)ic^te au§ gar nid)t fo üermunberlic^,

meil fie f)ier nic^t olleinfte^enb finb; fie f)aben i^re '^paraHele in ber

ganjen jafjr^unbertalten (Stellungnahme ber Äirdje gur 23ü^ne. <Sie er*

hären fid), auc^ abgefel)en üon einem jeireiligcn S^iefftanb ber bctreffenben

2?ü^ne, aüe au§ ber früheren (Sntmidiung be§ 5D?imu§ in ber römifc^en

^aifev^eit unb au§ ber bamal§ notmenbig au§brec^enben ^einbf^oft ber

jungen c^riftlic^en ^irc^e ju ben i^r entgegeumirfenben unfitttid^en 9)?imen,

(£l)er üertüunberlic^ finb bagegen für baä 53oIf ber Äomöbianten aüe

^^erfud)c üon (Seiten ber ©ele^rtenmett, fic^ i^nen ju nöfjern, um fic^

i^re ^unft mit i^rer luunberbaren 3Bir!famfeit bienftbar gu mad)en ober

U)of)t gar einmal felbft i()r gu bienen. 2)oc^ ba§ finb SBerfdiieben^eiteu

be§ 3luigang§punfte§ ber ^Beurteilung, nic^t be§ StaubpunfteS, unb

gerobc unfere t^eatergefd^id^tlic^e ?^orfdjung crl^ält burd) fold^e Ouer=

fdjuitte burd; i^r !?anb oul onberem Überblide f)er atigemeine unb einjclnc

?tnregungen.

2)er «Stubent ober ber fal)renbe (Schüler fteljt ba mie ^erfutel am
(Sc^eibercege gmif^cn giuei @j-tremen: 2Biffenfd)aft unb ^unft. Unb fet)r

oft ^at er, nad)bem er fic§ für ben einen 2Beg entfc^ieben fiatte, fe^n=

füd)tig uad) bem anberen ^inübergefc^out. (Schien er if}m boc^ in bie

^rei^cit ber perföntid;en 8eben§betätigung IjinauiSgufü^ren. ®iefc SBege

unb S^'i-'^fge iiurc^ bie ^afir^unberte ju »erfolgen, ift reiäootl genug, unb

je entfernter bie ßeit ift, in ber jene romantifc^eu ©ebietlüberf^reitungen,

oft genug gebedt burd) ben 2)?antel ber {yörberung be3 eigentlichen

©tubien^ieleä, fii^ abfpielten, um fo me§r (Schimmer unb gtitter umftratjtt
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bte Seiflungen unb gibt i^nen oft einen D^imbul, ber ficf) bei nät)crem

33etaften im nüchternen 2(ntaglli(f)te ber ©egcnmart al§ (Sc^aumgolb auf

^Qppe t)erau§fteUt. Sie feiten fommt eS in bem gangen (SntmicEtungg^

gonge üor, iiü^ ein »irfüd^ fac^Iidjer ©ruft hinter ben t^eatralifc{)en

35erfuc^en be§ ©ruber ©tubio Derborgen Hegt, benn ber eigenttid)e

fac^lic^e @rnft ntü^te ein lyirüid^ fünftlerifc^er ©inn fein, SIber auc^

bie literarifc^ fac^tic^e iBe^anbtung ift feiten. 2lm el^eften ift c§ nod^

eine frifc^e Segeifterung für bie ^hiaU beS Sn^alte§, befonberä ßon

2?atcrlanb unb g^rei^eit, @ri3|e unb S:ugenb, Slüein nur gu oft ift e§

bie 8uft an Ungebunben^eit, ja am Ulf, rcaS bie SSänfe ber Uniöerfttät

mit ber ^omöbtenbube üertaufc^en Iä§t. Unb üom ©tanbpunfte ber bra=

matifc^en Äunft au§ finb bie lieben 9}?ufenfö^ne föol^I ebcnfooft (Störens

friebe unb (Sittenberberber gettiefen rtjie banfbare f^örberer unb begeifterte

©enie^er.

3^ür bie gange ältere 3^^^' überall ba, luo i§m gebrucfteS 9}?aterial

üorlag, üon ber ^^rüfigeit ber beutfc^en 33ü^ne unb bem ©ingen unb

Ailingen unb (Springen ber iBaganten an bil §u ben ©pri^fa^rten ber

Jenaer unb ^atlenfer (Stubenten gu @oet^e§ Si^eoter in SBeimar unb

l^auc^ftäbt, gibt A^onrabS 33u(^ eine S^fei^e Dortreff lic^ obgerunbeter ^Bilber

au§ bem Seben ber (Stubenten in i^rer 33erü^rung mit ber Sü^ne unb

in feiner Slbfpiegelung in ber bramotifc^en Siteratur. Wit ftuger S3oific§t

roirb an bie einzelnen Serceigftüde für öorliegenbe §i)potl^efen ^eran=

getreten, gut finb bie 53orarbeiten unferer Iiteratur= unb t^eatergefc^ic^t=

liefen j^orfc^ung benu^t, fo ba^ aud^ bie .^unftgefc^ic^te ältere unb neuere

jjunbe überfic^tlic^ l^erangegogen fe^en fann, unb eä fc^abet unferer p^ilo^:

logifc^ unb ^iftorifc^ oft fo bebrillt breinfd^auenben 9?ebeart gar nic^t,

einmal bei biefem jugcnbluftigen (Stoffe ab unb an eine freier fid) pl^an=

tafießoU erge^enbe ober temperomentöoU breinfa^renbe jDarfteHung gu

finben, raenn nur bie S^atfac^energebniffe »oirflic^ ftimmen. (Sorgfältige

Cuellennacfjmeife unb eine f^unbftelle für 9?amen unb (Sadjen machen ba§

2Berf bequem unb ficf)er für föiffenfd^aftlic^en (MebroudE) bcnu^bar. i5^reilid§

fommt e§ ^onrab nid^t barauf an, bie eingelnen Behauptungen, bie er

in ben literaturl^iftorifc^en 2)arfteflungen oorfinbet, auf i^re 9iic^tigleit

einge^enb nac^guprüfen ober burc^ neue ^^^unbe gu erijärten ober aufgu*

lofen; er gibt ha§, \va§ \i)m bie g^orfc^ung bietet, lieber unb gie^t fic§

feinen (Sc^Iu§ barau§. 9}?on ermarte alfo feine neuen ©rgebniffe, fonbern

nur ein ©infangen Don (Srfenntniffen anberer in ba§ ©peftrum feine§

%i)tma§.

So finben mir g. i8. gleic§ im erften Äopitel ia§ Problem

ungelöft mieber aufgemorfen, ob bie 33aganten Älofterfc^üler moren, bie in

ben geifUic^cn Spielen agierten, unb ob fie bie 3?erfaffer ber carmina

Burana finb, ob alfo 2)tc^ter unb (Sänger mi< Sc^aufpieler unb &iegenl

ber größeren Spiele ibentifrf) finb. .^onrab gitiert für bie ^i\t be§ I)anb=
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fc^riftlic^en SJfateriolg, bn^ er nic^t felbft fennt, bie (Stimmen beiuä^rter

3^otfc^er (tric 9D?one unb JJ^voning, ßreijenarf) unb ©olt^ev, (gptegel,

(Sc^ifonjSfl), .f'f'^äf' ""^ Dftcilett u. a.) unb bringt ung bomit auf bcn

ledigen ©tonb bcr 2Biffeufdjaft. ?5Ür bie fpätere 3^^^ ber gebrucften

<3c^»üQn!büc^er gc^t er biefen Ducüen felber ju Ceibe unb fü^rt un§

Äirc^^offl „25}enbunmutf)" crgö^lic^ im 2BortIaute cor. "äixd) bie 33e=

I)QnbIung ber ^umaniftifdjen, tutf)erifc^en unb jefuttifdien (Stubenten

(-Siap. III.), bie fcljon öiel fefteren Soeben unter ben {^ü^en jeigt, fann

üon v^Tonrab nur ai§ ficf)tenbe Slnbeutungen a(§ op^oriftifc^e ^ßorarbett

für eine fünftige ©cfamtbarftcflung geboten njerben. 5((ä (Einleitung merben

eine beutfrf)e ^omobie „Grammatica" tion 1597 unb bie neuloteinifc^e

(Sc^utfomiJbie „Codrus" üon Äerrfmeifter anall)fiert, bann bie toerfdjiebencn

<2täbte mit ifjren (Sct)ultl)eatern bnrrfigcgangen unb me^r ober minber

betannte 2;atfad;en frifd) unb frol) luieber gufammengerei^t, luie 23ebe(§,

^rifc^linS unb 9teud)ün6 j^ramen nnb ?ut^er» befannte gute ^^ürfpradje

für 'baB itomijbienfpielcn.

(S§ ift mirfüd) crftannlid), mie ftnrf unb ga^Ireit^ bie 23e5ie()ungen

§rt)ifd)en 33ü^ne unb (Stubcntcn finb, unb für ba§ 17. unb 18. 3af)i"=

f)unbert itenigftenS ijat .«onrab, foüiel ic^ fe^c, tt3oI)l anä aflen ©den
unb SBinfeln mic Don ber breiten ^eerftra^e aUeS ^iel)er ©e^örenbe

fjerangejogen unb braftifd^ ^nfiimmengcfteüt. Sa ift bie 9toüe, bie fie in

bcn !Iruppen bcr @nglifd)en i^omöbiantcn unb i^rer 9?üdjfat)rer gefpielt

I)aben mögen, mieber gefc^ilbert fotuie ber iSettbeirerb beiber SIrten öon

SBanbertruppen um bie ftäbtifdjen unb fürfttic^cn "iPrittilegien. 2lu§ i()rcn

iHci^cn tion {)üben unb brüben gc^en bann unfere elften „berühmten

!Iruppen" ber fotgcnben ©encrotion (jeifor, öon 3)fagifter ißelten über bie

9?eubcrin big ju ben ©rünbungen ber §oft{)eater ^in, überall $aga=
bunben= unb (Stubententum in toller 33crmifd)ung : „«Stnbentifc^c (£c^au=

fpielcr auf ber SBalj" nennt Äonrab biefeS Kapitel, ha§ bann gang

folgerichtig in bie nödiften brei, njie mir fdjeint, mid^tigften Kapitel ^in=

überleitet, in bcnen ber (Streit bcr UniDerfitätSbe^örben gegen bie mimi*

fdjcn Slllotriagelüfte i^rer Stubenten unb gegen bie 33erfud^un9en bnrc^

ba§ Ü^eater einge^cnb burdjgefproc^en mirb. '^n <Stanbpun!t be§ ^er:=

fafferS fndjt üor allem bcm frifdjcn 23egel)ven ber Sugenb unb ber 2ln=

regung ber i?omi3bianten geredjt ju werben unb geigt un§ bo^ and) in

ben (Sdjilberungen be§ ungebiirbigen S^retbeni ber alabemifd)cn 2^eater=

befud)cr bie Berechtigung ber geftrengcn (Srloffe ber '!|?errücfen an ber

^lei^e unb (Saale. 2)ie -liarallele biefer ^ulturbemegung mit bem Äampfe
junfcfien !4t)eater unb Äirc^c jur gleichen ^tü (rcie e§ etwa ,<pcinr. 2llt

fd)on 1846 in feinem tiefeinbringenben SBerfe Dcrgleic^enb bargeftellt

l)at) untrbe ha§ Äonrabfdje ^uc^ oft nod) auf einen etiual weiter ai\§'

fdjonenben (Stonbpunft gehoben ^aben. ®ie ^^criobc, bie id) in ollen

©injel^eiten nadiprüfen fonnte — bie Wütt be§ 18. ^a^r^unbert§,

l5ii»)tiori on. XX. 33
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©rfiönemonn 1) — [inb crfcf)öpfenb üon Äoniab raiebergegebcn. 3)te

5Retc^eIfd)e §i)^50lf)c[e, bie and) Äonrab übernimmt {<B. 120), @ott[d)cb

luäre al§ ein qu§ feiner ßaufba^n gemorfener ©tubent bei feiner unge^

tüöf)nttc^en 9^ebefunft öieöeic^t ein großer (Sd)aufpieler, 53ü(}nen(eiter unb

=refovmator gcmorben, finbe \d) unfruchtbar unb anfechtbar, Den 2(usbru(f

„©alon ber ®ottfd)ebin" irreleitenb. ©. 146 ift nidjt rtd)tig bargefteHt,

al§ ob erft 1770 bte ofobemifc^en .Greife üon Scip^ig, ©tubenten unb

'ilJrofefforen, fid) bem ü^eater jugeroonbt Ratten; .SionrabS eigene 'aus--

fü^rungen über ©ottfc^eb it)iberfpred)en bem. Überhaupt ftellt er an btefer

©teile (®. 147) bocf) etn^aS bie Gattung ber ßeip^iger Uniüerfität §ur

23ü^ne gu ungünftig ^in. <B. 193 läßt er fic^ non ^. ^. Soiueng '^p^rofeu

etttjaä frittf(o§ blenben, tt)ät)renb id^ im allgemeinen beobachtet {)abe, "bau

er, ber Don außen an bie S^eatergefcEiic^te herantritt, erftountid; n^enig

toon Urteilen, bie er üorfinbet, in eine etma etnfeitige Shtffoffung ^tnein=

gebogen wirb. 2luc^ bte 2Betmar>8ou^ftöbter ^iit fc^eint mir oon ^onrab

gut noc^ ben t)erfd)iebenen Seiten auf ©tubenten burdjforfc^t ju fein,

©oet^e, ber al§ junger öeipgiger unb ü\§ g^auftbidjter fid^ ftubentifos

gertert ijat, jeigt fic^ l^ier a\§ 33ü^nengemaltiger unb al§ 9ftegterung§=

beamter oft genug bemußt auf ber Gegenpartei.

S'Jun ftetlt aber ^onrab alS eifriger ©tubentenfreunb feine jungen

Klienten ntd)t nur fo bar, mie er fie a(§ ®arfte£(er auf ber S3ü^nc ober

al§ eifriges '^ublifum im parterre belaufest, fonbern er geigt fie un§

auc^ als bargefteüte ^erfonen, al§ gelben in 2)ramen ber beutfc^en 8ite=

ratur. Ä'onrabS S3uc^ gerfäüt bamit in gmei ^ei(e, bie — ba§ barf nic§t cer=

fannt merben — innerlid^ logifd^ ntdjt öiel mit einanber gu tun ^aben.

^üx bie SÖeurteilung ber (Stellung ber beutfd^en (Stubenten gum 3:^efpi§-

farren tft e§ o^ne Sebeutung, ha^ in biefem ober jenem üDromo ein

©tubent öorfommt, ber eine me^r ober minber mic^tige 3^igur ift. 2)aß

in einer beftimmten ^ilt oiele (Stubenten §ur 53ü^nc gegongen finb, ^ängt

mit bem geftetgerten 3ntereffe für litcrarifd^e unb fünftlerif^e S^ragen in

afabemifcfien Greifen jufammen unb getüöfinlid) mit einer geraiffen Sang=

meiligfeit unb Stüdftänbigfeit i^rer Se^rer; baüon ift aber gang unab--

^ängig, ob §ur fclben Qt'it etwa 8uft unb 8eib beS (StubentenlebenS in

ber Literatur, atfo aud) einmal in einem 3)rama bargeftetlt mirb. 2)a§

eine geigt ha§ ^ntereffe ber (Stubenten am !J)rama unb Sweater, ba§

anbere haS ber 3)ramatifer am <Stubentcn.

(£g finb alfo gmei gang getrennte ©ebiete, bie I)ier gufammengcbracbt

unb fapitetmeife in einonber verflochten merbcn, in ber SIrt, ha^ baS I., III.,

V. hi§ VIII., X. unb XI. Kapitel bie S^eatergefc^idite be§ Stubentcn--

1) yiiä)t gang ricfittg ift (©. 137), ba^ id) in meinem „©d)öneinann" bcn

Öeipäiger ©tubcnten SfJJtjIiuS nicf)t beacf)tet (jabc. Sr ift bort @. 169 crroäfjnt,

ber ^nhe^ !^at i^n nur leibcr unter „©tubenten" übergangen, unter feinem

9^Qmcn ift er ju finben.
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tuinä bvingi, .siopttel II., IV., IX., XII. bie ötteratui-ge)c^td)te bcv

©tubcutenftüifc. <Bd}on baburd), ba^ bie beutfc^e Sitevaturqefc^idjte

irefentlid) älter unb in if)rer »niffenfc^aftlidjcn Stellung neben ber ftaffi-

fd)cn Ipljilütogie gefid^ertev ift oll if)ie jüngere .'öa(bfd)ii)efter, bie noc^

ftarf afd)enbröbelnbe !If)eatcrgefd)ic^te, finb bie eingeben bort i^iel beffer

begrünbet unb int grofjen gangen and) gut überliefert unb befannt ge=

nuid)t, fo ba^ ur\§ Dicüeid}t nod) lueniger 9?euc§ geboten roirb a(§ in bm
anberen .siapitetn. Unb boc^ ift e§ an fid) auc^ f)ier Ujieber redjt amüfant,

bie gange Steige ber ßtteraturJuerfe branwtifd)er 2(rt einmal in ber ^a^t

auf ©tubenten burdjguge^en: üon ©c^erenbergfl ^uttenfpiel, ^acob 2Ii)rerä

unb .^an§ (3ad)fen§ (3d)elmen[tücfd)cn, bie atle gut burd)gemuftert »uerben,

über bie tiefernften, ergreifenbeu 3)ranien tiom „33ertorenen ©otin" ju

bcn größeren, tulturgefc^id)t(id) aulgubeutenben (Stubeuteuftürfen be§

16. unb 17. ^af)r^unbert§, wie S^rtftof -Stumntelä Studentes (1645),

%lb. 2Bid)gret)§ Cornelius relegatus (1600) unb ©eorg <Bd}od)§ Co-

moedia tjom ©tubeutcnleben (1657).

dhm ift el merfraürbig gu beobad)ten: je weiter mir in ber ^Jeugeit

üorfc^reiten, um fo bürftiger an ^ai)[ unb ©e^alt lüerben bie ®tubenten=

bramen, big fie in ber platten «Spte^bürgcvüc^fett unb reiben 2Bi^(ofig=

feit unferer Siermimtfen gu üerjanben fc^einen.

2ln fid) gel)ört, »uie gefagt, biefe gange literarifc^e .siapitetrei^e gar

nic^t in bie gefd)id)tti(^e 2)arftenung ber (Stellung ber SItabemifer gur

33ül^nenfunft ^inein; [ie ftört titetme^r bie Kontinuität if)rer (Sntnjicf^

htngSfoIge. 3)er S^itel beg 33ud)e§ ljerfd){eiert biefen SBiberfprud) f)inter

bemSi^ortc „3>erl)äUni§", \ia§ im erfteren g^aüe („Stubeutenfd^aft i. 33er^.

g. 53üf)ne") aftii^, im gleiten („(Stubentenfd)aft i. 3>erf). g. 35rama")

poffiü gu berfie^en ift. 3)o(^ mer iroüte mit beut 33erfoffer um feinen

9?eic^tum grollen, ben er un§ bietet: (5§ finb eigentlid) gwei ©üc^er in

bem einen.

2)abei fommt freiließ gu bem einen embarras de richesses noc^

ein Überfluß ^'"ju, "^^^ fii^^ "^^^ beiben legten .s^apitel be§ 3?ud)e§:

(Stubeutifd)e ü^eaterfreunbe be§ 19. unb 20. Sal)rl)unbcrt§

unb 2)o§ moberne ©tubentenftücf, ber Slbfc^lu^ be§ 2Öerfei§, ber

eingige Ztll iüol)l, ber nidjt nur auf gebvurften 33orlagen, bie allgemein

gugänglic^ iuären, beruht, foubern neue§, gum Seil noc^ unoeröffentlicftteg

?.}?aterial bietet. @i finb ©teindjen, bie mit ütetem ^ylei^ unb großer

Siebe gur (Sac^e, aber oft bod) nur gufäüig gufammengcfe^t finb, mofaif=

artig unb o^ne redeten fritifdjen (Stanbpunft. ©ie inollen feinen 2lnfpruc^

auf 33oriftänbigfeit erl)eben; aber fie ftel)en bod) ^ier nad) ben abgc=

runbeten, urteilSreifen Äapiteln in i^rer Unfertigfeit an unred)ter Stelle,

unb \d) gefte^e, ba^ id) fie lieber au§ bem fd)öuen ©ang ber gufannncn=

faffenben ©arftetlung be§ gangen Sudjeä entfernt gefe^en f)ätte. «Sie

fc^aben i^m in if)rev Unfid)evl)eit unb Unruhe. Sie fd)einen unter niet

33*
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2Buft fc^ä^bareä SD^oterial ^) ju enthalten für eine fünftige, ru^ig abträgenbe,

borüberfte^enbe ^"ffliiiinfnföffung öon einem me^r in ^etfpeftiüeniüeitc

abgerücften (Stanb))unft au§. 9}?anc^e§ ernft^aft SBertüotle oevmi^t ber

ßefer, bem ba§ gerabc gufällig befannt geworben ift, unb fie^t fi^ einer

3J?affc öon 2BertIofem gegenübergefteHt, baS i^m faft unraürbig be§ S3er=

eiüigenä erfc^eint. hoffentlich fu|en i^onrabä 2(ngaben im allgemeinen

auf fad^öerftänbtgerem SBericf)t at§ 3. 33. bie 9}Zitmirfung ber (Stubenten

in ben ^matt 8utf)erfeftfpielen (feit 1883) unb i^re bramoturgifc^c S3e=

urteilung ober ä^nlic^ ba§ ?^e^Ien einer (Sc^ilberung ber ernften S3ebeu=

tung ber afabemifc^en ^ugenb für bie j^rü^geit tük für bie leisten ^a§re

Silbenbruc^l.

2)a§ aUiä njöre erttjünfd)ter (Stoff geirefen für ein „5tvc^to für

2:t)eatergefc^it^tc", um bort gu lagern, geborgen oor bem 35ertorengel^en

im SlütagSgefc^rei, um bann fpäter benuljt merben gu fönnen, na^bem
e§ Kov^er immer mc^r tserootlftänbigt morben U)ärc bur^ ©inseljutoten

üon onbercr Seite f)er. 2ßof)l man^er (StubiofuS mit literorif^en ober

tl^catralifc^en DJeigungen unb erträumten „Senbungen" ij'düt ha nod^

feine Sfteminifgengen an fotc^e öon ^ugenbent^ufiaömuS unb 3)iflettanten=

unt)erfrorenf)cit gehobene Betätigungen auf rafc^ gezimmerter 8iebf)aber=

bül^nc beibringen fönnen. So f)ätte \d) aud) qUid) an§ eigenen ^ugenb=

tagen ftofg manches Stücfc^en ergä^Ien fönnen al§ Beitrag gum üor=

genommenen S^ema.

(gine ©rinnerungsrei^e möge ^ier beigefteuert merben aU ®egen=

flücf gu ber red)t auäfü^rtid^ Don ^onrab (S. 303— 307) be^onbetten

©efc^ic^tc be§ 2ffabemifc^=:Dramatifd^en S3erein§ in 5Künd)cn 1891—1903,
ha§ finb bie 33erfuc^e bei Slfab. 2)ram. Bereing in Berlin (1888 bia

1894). ©er 3"^^^ ^^^ BereinS mar, mie i^n ba§ ®rünbung§gefuc^ 00m
28. Suni 1888 ber UniöerfitätSbe^örbe unterbreitete, „bie 2!Bieberauf=

no^me ber früf)er oon feiten ber Stubierenben regelmäßig gepflegten

bramatifdjen Sluffü^rungen" unb „bie (Jrmecfung cineä auf ba§ 3^eoIe

gertcf)teten (SinneS unb ?5^örberung bei BerftänbniffeS für bie bramatifc^e

Äunft''. !J)tefc§ 3'^^ fottte erreicht merben „burc^ gemeinfd^aftUc^eS öefen

bramatifc^er jDic^tungen unb fid^ baran anfc^Iießenbe Borträge unb jl)i8-

fufftonen; baneben aud) burc§ geitiueife gu ocranftaitenbe ^luffü^rungen

l^eröorragenber 2Berfe". SD^e^rere ^aijxt long f}at ber Berein feine 3^^^^

fc^ön unb gut oerfotgt. Seine fünftlerifc^en öeiftungcn tuaren meniger

^oc^ eingufc^ä^en al§ oielme^r bie ftarfcn 5(nregungen, bie rtir jungen

Seute, Stubenten aßer ^^afultäten, an ben Bereinäabenben gefeüig^ftuben*

tifd) unb fünftlerifc^=literarifc§ fowie burd^ einige menige tjalböffentließe

Bcronfloltungen fanben, bei benen oft Berufgfünftler, 9}?itglieber ber

1) @§ wirb nod) ernjcitert burci) bie iBib(iograpI)ic oon Stubcntcnftüden be§

19. 3af)4unbcrt§ im Stn^ang [B- 342—354).
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crften berliner 53ü^nen, unfere bcgetftevnben unb gefeieiten ©äfte lüaven. SBon

größeren 2Iuffüf)iungen nennt ber offläiefle iöevid[)t ber UntDerfitätäbe^öibe:

'^m g)Jai 1889 Äörner§ „3rint)",

am 6. ©esembcv 1889 53aucrnfelb§ „Sin beutid)er S^rteger" (iRegie: aJiay

^o^t Dom Seuticf)en S^eatev),

am 28. gebruar 1890 9taupo(f)§ „?^cbev unb Schwert" (?Rcgie: Otto !3)e=

Orient oom ffgf. @cf)aufpiet^au§),

im ©ommcr 1890 Otnbner^ „S3rutuä unb SoüatinuS" int 33erlinci- Söeater
(Siegte: Oubmig 33arnoi)),

am 27. 9looembcr 1890 einige fleine Ouftipiete, barunteu eineS mit bem
jungen @cf)iller unb bcv ©ufiel Don 331aje>üi§ (9?cgie: Otto ©omerStorfi öom
Scutfdjen Sweater),

am 24. (^ebruar 1891 brei g'^f'^'if^^^iP'^''^ öo" §""^ @ac^§ im <Stile

be§ 16. 3fl^)i"^)iinö>^'^t§ i'"!^ «itic mobente gai'c^tnggtrogöbie (Stegic: OSfar §öcfer

öom Öefi"ingtl)eater).

"iDanoi^ fanf bie Setftunggfraft be§ S5erein§ bolb in ben näc^ften

Salven. 2Im 20. ^unl 1894 »uiirbe er megcn SRangelS an Sl'Jttgticbern

fuSpenbiert. ^n ßeipjig i)at fic^ einige ©emefter ein 5?artent)erein gehalten.

(S§ tarn immer auf ha§ Qn\ammtntom\\mx Pon einer ^Inja^l fun[i=

begcif^ertcr unb nuc^ etioaS begabter DJfitglieber an, bie e8 be[onbcr§ ouc^

öerftanben, ben 3uff'nimen^Qng mit ber 33eruf§bü^nc wad} gu erhalten

al§ notlnenbtgen Slnreger, aber auc^ all befc^eibenben Stegulator jur (Sr=

fenntniS ber Ungulänglic^feit beö !3)i(ettanti§mu§ unb ber Überlegenheit

eigenttid^er .Siunft. 3)a§ ün§ unferen 9?ei^en öon bama(§ einige tüchtige

^üf)nen!ünftler an guten !I^eatern ^ertiorgegangen ftnb, fei rcegen be§

3u3ug§ öon «Sdjaufpiciern au§ afabemtfc^en Greifen in früheren 3^'ten

a{§ parallele au§ unferen S^agen erirä^nt. ©injel^etten müßten on anberer

©teile bargefteHt njcrben, unb ^ufammenfaffcnb müßte bann all "ba^

SD'iaterial fritifc^ gefloatet unb bom boppctten (Stonbpun!te ber Stnregung

ober ©törung für bie afabemifc^en (Stubien unb ber ^Beurteilung ber

fünftlerifc^en ober titerarifc^en, b. I). fcf)aufpielerifd)en ober poetifc^en

ßeiftungen geiüürbigt tuerben, gugleic^ bann ba§ ©ange a\§ ein d^arafteri=

ftifrf)cä Sruc^tcil ber ©ittengefc^idjtc unferer 3^^^. (So njürbe e§ fic^ in

ben 9to§men be§ Äonrabfc^en 5Bud)e§ einreiben, bctn ic^ in feinen §aupt=

teilen nod^ einmal bie frifc^e unb originelle ^raft ber !2)arfteflung nac§=

rüf)men mi^c^tc, banfbar befennenb, ba^ \d) mand)t 3(nregung borau§ ge=

fcftöpft unb e§ immer gern gelefen l^abe; fo mag e§ anberen Sefern unb

Sßenü^ern aud^ gelten: „2Ber ötele§ bringt, roirb manrf^em tUnaS bringen."

SBeimor. ^an§ 2)eürient.

Schotte 3- ^v 'Probleme ber ©rimmetSl^aufenforfd^ung. I. ©roningen, im

:öertag Pon % 33. 2BoIter§ 1912.

©er S3erfaffcr i}at fic^ bereits früher in ber ©rimmctä^aufen-

forf^ung einen guten Dramen gefiebert burc^ einen fleinen, aber roertüotlen
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Stuffo^ (3etlfc6r. f. b. ^^^il. XLIII, ®. 234 ff.), in mld)m\ er eine

cinuianbfreie !2)eutung ber riitfel^aften Drtianqabe „^\}b^p\n\i)al" , Don
wo ®rimmel§^aufen bte S3orrebe jjum „©atijrifdjen ^ilgrant" unb feinem

Dtoman „jJ)ietn)Qlb unb SImeltnbe" batievt ()at, gab: e§ ift ein Slnagramm

für „<2pit^Qtbüf)ne", jcne§ au§ „groo 3eu<^ 23elbtg" befte^cnbe ©runbftücf

in &a\§had), \vzlä)t§ nad) bem 'ä)reiJBigjäl^rigen -Kriege an§ beni SBefi^e

eineä §errn öon @I^ an ©rimmelS^aufen tarn; biefer robcte bal raä^renb

be§ ^Qriege§ geraacfifene 33ufc§>tierf aug, pflanzte junge 3?äume unb er»

baute auf ber ^Bcfi^ung giuei ^äufer.

9tcuerbing§ i)at ber 53erfaffer in einer umfaffenben 3trbeit (3ettfcf)r.

f. 33üc^erfreunbe, 9?. g. IV, ^eft 1—2) bie ^Huftrationen in ben früf)en

5lu§gaben ber ©implicianifdien ©c^riften unb ben 2(nteil be^anbelt, ben

©rimmelö^aufen perfönlic^, nieUeic^t aU ^<^\d)x\tx ber 33orIagen, an bem
^nlfte^en biefer Silber genommen ijat.

't)k „Probleme" üerfolgen ben 3»üecf, in ber ®rimmel§^aufcn=

forfdjung, bie jo in ben legten ^a^rje^nten burrf) go^lreicfie in mehreren

fübbeulfc^eu 2l[rd)it)cn gemachten g^unbe einen erfreuüc^en Sluffc^iüung ge=

nommen §at, eine fefte, unüerrücfbare ©runblage §u geroinnen unb cou

tci aui bie Stic^tlinien feftjutegen, auf benen bie ©ifenntnig beö größten

beutfc^en 2)tc^tcr§ be§ 17. 3a^r()unbert§ roetter geförbert roerben fann.

35ie Dperation§bafi§, ton ber Sdjolte au§gel)t, ift bie fieben Stiere

nac^ bem Sobe ®rimmeI§§oufcn§ erfc^ienene breibänbige @efamtau8gabe

ber (Simplicianifd)en (Schriften; in t^r finb gum erften Malt foft alle

©d^riften bereinigt, bie man feit ^ermann Äurg, (Sc^termeijer unb ^afforo

@rimmel§^aufen jujufi^reiben pflegt. S)ic früheren g'orfdier ^aben für

biefe poft^umen 2tu§gaben oer^öÜniSmä^ig roentg ^ntereffe übrig gehabt

unb i^nen ^auptfäd^Iid) roegen ber barin entt)attenen btograp^ifd)en S'Joti^^cn

23ead)tung gefd)entt. 33on ben 3)?ittei(ungen, bie ber §craulgcber ber @e-

famtauSgabe, ber fogenannte „^Kommentator", über bie ^erföntidifeit be§

„®impliciffimu§" — er ibentifigiert biefen mit ©rimmelsitjaufen— gemacht

^at, ^aben bie g^orfc^er big in bie jüngfte ^iit gcje^rt; a(§ ftdi burdi btc

2)eröffentlic^ung ®underg ergob, ba§ @rimmel§^aufen ben SIbct nid)t er=

roorben baben f onnte, fonbern ou§ einem abeligen ©efd^ted^t ftammtc, roeld)e§

fd^on im 14. 3'Jf)i'^»n^ert genannt roirb, lie^ man ebenfo fc^nett ben

@eroät)r§mann fallen, al§ man i^m bi§ bo^in unbebingtc ©laubroürbigteit

beigcmeffcn ^atte. 3)ie 2lu§füf)rungen (Sc^olteä bebeuten roenigften§ eine

teilroeife @t)renrettung bcg Kommentators; nad) iljnen trifft bie ©c^ulb,

ha^ man fo lange an bie SlbelSerroerbung. unb bie gelehrte 3?ilbung

®rimmel§l)aufenl geglaubt ^at, bie g^orfdjer, roelc^c bie bilblid) gemeinten,

aücrbingl red^t ünftaren unb gefd)roubten SBortc beä ^erauSgeberS roörtüd^

aufgefaf^t ^aben.

3)er Umftanb, ba^ in 33ibIiotl^eten unb im Raubet faft ftets nur

einjcine iBänbe ber ©efamtauggabe üorfamen, ^ot tß nerfc^ulbet, ba^ bei
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ii:^ü(oiii, Äedev itnb üinx^ x(d)t öcvfrijiebene Vdicjaben über i^ve 3"l'antnieii=

gc^bvigfcit ficf) [inbcn. i£c{}oIte fc^afft ()ier Drbnung inib raeift bie iöänbe

einer erften (1683/84), einer ^iucifen (1685 unb 1699) unb einer britten

(S^efamtauSgabe (1713) ju. iöerlegt mürbe bte erfte @c[anitan§gabe üon

bcm D^ürnberger -Dmcter 2öo(f (Sbertjorb 3^e(§ecfer, in beffen ii>er(Qg aucf)

bie mciften Driginalbrucfc erfdjienen waren; fein So^n 3o{)ann 3onat()an

oerlegtc bie jiueite, fein (Snfel ^itbani ^onat^nn bie brittc ®efamtau§gabe.

jr)Q^ e^etieder gerabe 1683, fieben 3a[)re nnd) bem Jobc be§ 35erfaffer§,

ein fo gro§e§ bndj^änbleri[rf)cS Unternehmen in Singriff nai)m, bringt

(Sd)o(te mit bem in biefem ^a^re erfolgten iTobe ber 2öittn)e @rimmelä=

f)anfen§ in 3uffi"i"'-'n^cing; idi mödjte eine 33eftätignng biefer .Vermutung

aud) in bem Umftanbc erbüden, ba^ in ber nenen ^Jtu^gabc bie unge=

fd)irften (Stid)C ber <3impliciffimu§=2lu§gabe D, beren (Srfinbung Schölte

in feinem bereits ermähnten Sluffa^ in ber ^«itf^i'ift für 33üd)erfrcunbe

n.io()t mit 9?ed)t ©rimmelS^aufen felbft gufd)reibt, burd)roeg burd) öie

2lrbeiten eineä berufsmäßigen ©tec^erS erfet?t morben finb.

9?nd) einer fe{)r bnnfenSiuerten 33efd)reibung ber erften ßJefamt»

ausgäbe prüft Schotte bie Gc§tf)cit ber in ifjr enthaltenen Schriften. Xa^
bicfe 5(rbeit fein Einrennen offener Xüren bebentet, geigt fid) barouS, boß

€d)otte anf biefem 2Beg jnr Slblefjnnng gtveier (Schriften fommt, bie biSljet

allgemein al§ 3Berfe be§ 2)tc^ter§ angefefjen mürben: „Simpticii IHngeregte

ll^rfadjen, SBarunib (Sr nic^t Gat^olifd) merben fönne? 25on 33onamico

in einem ©efprädj mieberlegt" unb bie „9!)?anifefta äöiber bie ienige, SBelc^e

QuS fonberbarer 9}?i§gunft unb 2?oß^eit bte rot^= unb gülbene 33ärte

ncrfdjimpffen unb nerfolgen, bebicirt etilen !?iebf)abern ber rotf) unb gütbenen

«arte".

5)ie33emet§fü^rung, baß bie erftgenannte ^Sc^rift nid)t oon @rimme(§=

f)aufen f)errü()rt, gehört gu ben glängenbften ©teüen be§ an neuen @r'=

gebniffen unb Stnrcgnngen fo reidjen 53uc^c§. 3"»äcf)fl »»enbet fid) (2d)oItc

gegen bie bi§l}cr ^crrfd^enbe, namenttid) burc^ -paffom unb Jittmann

nertretene Sluffoffung. 3)ie Schriften ©rimmelSl^anferS fjaben bie (Sigen=

tümlic^feit, ha^ man, menn man mid, au§ if)nen ebenfogut 5lrgnmente

gugunften bc§ ^at^oIigiSmuS, wie beS '^jiroteftantiSrnuä bei 33erfaffer§

f)erau§(efen fonn; in meinem in biefer 3ei'fff)i'ift (1912) erfc^ienenen

9Iuffa^e „3ur OueIIengefd)id)te be§ ©impIiciffimuS" I)abe id) bie ouf=

faßeub neutrale .f)oItnng ber fimpUcianifc^en ©diriften befprodjen unb

eine Grflärung bafür gn geben oerfudjt. 'fniffoiüS unb S^ittmannS fritifc^er

S?tid tuirb erfid)tlid) burd) baS 53eftrebcn getrübt, ben!J)id)tcr um jebcn "j^reiS

für ben ^^roteftantiSmuS in 2(nfpruc^ gn nehmen; um bie unbequeme ®d)rift,

an bereu (Sdit^eit i^m nod) feine ^'w^'t^t auftaud)eu, im 9iaf)men feiner

^i)potf)efe nntergubriugen, üerfätlt ]3affom auf bie Slutofuggeftion: „^u

biefem ®toIog mirb gmar eimpIiciffimuS fd)licßlid) gum Ä'at^oligiSmuS

befef)rt, aber eben bie l'(rt, mie t§ gefc^ie()t, fpridit mir für be§ ä^erfafferS
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^roteftantt§mu§ : e§ lüevben bort itäniUc^ titele S^ogmen be§ ^at^oti^tämuS,

bie S3crel^vung bev 9)?avta, btc Seigre tiom fyegfeuer, bev 33tlberbienft, bte

2tbenbmQ^I§feiev unter einev ©eftalt, bie ^ettigenanbetung, in ftarf

pvoteftantifc^em 3inne rne^v entfc^ulbigt a(§ gerechtfertigt . . .; fjeutjutoge

mögen roo^l oufgetlävte Äat^oUfen i^ve <Bad)t auf biefe SBeife tievfecfjten;

im 17. 3af)v^unbert aber tüürbe ber entfc^iebene unb ffave ®vimmell=

Raufen . . . einen gang anbevn, n3a^rfd)einüc^ einen mt)ftifc§en j^on an=

gef^Iagen ^nben, nienn ev ben ^at^oIigiSmuS ernftHc^ ^ätte oevteibigen

tDoütn."

©ekelte geigt an einigen S3etfpie(en bie Hn^altbavfeit einer fofc^en

Sluffaffung. @§ ift f{ar, ha^ ei fic^ um eine S3oIf§fc§rift ^anbett, unb

at§ ©rroiberung auf eine gegen ben Ä'otl^oIijiSmuS üovgebvac^te i8e=

fc^uibigung leiftet fie lüivtlic^ t)evtoorragenbel: „6§ liegt in biefen SBorten

eine unleugbare Sln^änglic^feit an ben fat^olifc^en ©lauben, unb e§ fpric^t

barauS eine auf ba§ S3olf berechnete ÜberrebungSfraft unb eine nid)t gering

§u fc^ä^enbe Begabung. So fc^reibt feiner, ber, nad) tiielem ©c^roanfen

ober nac^ längerer ©leic^gütigfeit au§ äußeren ©rünben fat^olifc^ ge=

Jüorben, fiel) njegen biefe§ Übertritts entfc^ulbigt; ^ier fpric^t einer, ber

e§ geroo^ut ift, für feine ©a^e gu Üimpfen, ber mit ©d^arffinn unb

bialeftifc^er (Schulung nic^t blo^ in gutgertälilten SBorten ben ßotl)oli=

jismuS tierteibigt, fonbern audj mit Ä'unft unb Überlegung bie 3^orm ber

(Jinnjonbe non proteftantifc^er (Seite auSraä^tt unb beftimmt . . . 2)er

unpavteiifdic ^^ovfc^er !ann über bie Jauglic^feit ber tiorgebroc^ten Sfr-

gumente cHuaS me^r ober rtcnigev günftig benfen, fann bie ftiliftifc^en

©igenfc^aften ber «Schrift etmaS l^ij^er ober etttjaS ntebriger bewerten,

über eineä luirb er fid} llar werben muffen, i>a^ e§ eine (Streitfc^rift in

tiolf§tümlirf)er (5in!leibung für ben lat^olifdien (Glauben ift."

©egen bie 2lutorfc^aft ®rimmels{]aufen§ fpridjt, ba^ er l^iev in ber

an i^m gang ungewohnten 9iotle be§ fonfeffionellen -IJropaganbiften ouf=

tritt, baß bie ©d^rift eine bogmatifc^=bialefttfc§e (Schulung tiervät, bie er

nie befeffen l;at, ba^ ber ®til ein gang onberer ift all in allen feinen

anbern ©c^riften, enblid) ba^ im ©egenfa^ gu biefen ber in bie ^J^efenfioe

gebrängte (Simpliciffimuä eine red)t armfelige O^igur fpielt. SBenn ober

©rimmel§^aufeu au§ biefen ©rüuben nic^t ber 33erfaffer fein fann, wer

ift e§ bann?

(Schölte tierfolgt eine ©pur, ouf bie eine (Stelle in ben „5lngeregten

lIl)rfQc^en" l)inweift, wo auf bie „mit 23alentino 2llberti . . . gewec^felteu

(Sc^rifften" angefpielt wirb; ba§ ©tubium ber (Stveitfc^riften be§ lut^e-

rifd^en l^olemiferS Sllberti führte (Sd)olte gu ber Übergeugung, ba^

3llberti§ ©egner bev ^^erfaffer bev „?lngevegten U^vfadjen", ia^ ev Sc^lefiev

unb ^at^olif fein muffe. 3" bev Jot finben fid) bie „Slngeregten ni]v=

fachen" al§ 9'?ummev 17 in bev „Ecclesiologia", einem biden SBarbe

mit 39 polemifc^en Traftaten beö ?lngelu§ (SilefiuS (^o^ann (Scftefflev),
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bi§ befannten X\d)ttx§ be§ „G^erubintfc^eu SBanber^mann". 2)ie ©d^rift

fjat alfo Qu§ bem SBerfe @iimme(i^aufen§ auäjufc^eiben.

35er 9^ac^n)ei§ (5c^o(teg ift um fo micfjtiger, al§ man in ber ?yrage

iiQc^ber .S"fonfeffionÖJrimme(gf)aufen§ btefer 3cf)rift entfc^eibenbe Sebeutung

bei,^ulegen gewohnt »uar. 35>a§ biefe {Jroge fetbft betrifft, fo fomint Schölte

gu feiner ©ntfc^eibung. ^d) gebe (Srfjolte ^ier gu, ba§ au§ ben ©(^riften

@rimmel§^aufen§ allein ficf) fdjted}terbing§ fein übergeugenbes S^iefultat

gewinnen Iä§t. llnb bod) glaube ic^, ba§ lüir l^eute rceiter fommen fönnen.

©eit 1649 finben fic^ (Einträge über ©rimmels^oufcn nur in f at^olifc^en
Äird}enbüd)ern (ügl. meine Huffä^e in ber „Drtenou", 1— 3 |)eft);

er ift nad) fatfjolifc^en S^iituS getraut ttjorben, l^at ein fird)(ic^e§ ''^IJaten'

amt befteibet; feine ^inber finb fat[)oIifd) getauft rt)orben unb ^aben

fot^olifc^e 9}?önner geheiratet, feine 9?oc^fommenf(^aft ift — bi§ auf ben

f)eutigen 2:ag — fot^olifd;, er felbft tft oI§ .^ot^ofif geftorben. Gnblic^

n)irb fein Äot^ofisiSmuS nnmiberlcglic^ burd; eine t)on mir o, o. D.
re^Drobujierte Sc^enfung^urfunbe, batiert ©ailbac^, 2. ^[Rörg 1656, be-

njiefen, in ber Örimnicl§f)aufen ber ^robftet beä lobnjürbigen ®otteä=

^oufe§ 5(llerl)eiligen gu Dberfird) „al§ unfern gnäbigen §erren unb

^od)gcef)rten ^farr^erren unb (Seelforgern iregen empfongenen ©naben
unb ©uttaten" nier 33iertel Äorn übergibt (Urfunbe im ®enerQt=ßa_nbeg=

arc^io ^arläru^e; §anbfc^rift unb (Sieget @rimmel§^aufen§). '^n Über=

tritt ©rinnnelS^aufenl iräre tior ba§ ^a^r 1649 gu fe^en.

3u ber 2(ble^nnng be§ fe^r unbebeutcnben „53artfriege§" fommt
(Schotte au§ ftiliftifc^en ©rünben.

3um (Sc^Iuffe be^anbeü (2d)oIte bie 2Berfe @rimmef§^aufen§, bie

ntc^t in bie ©efamtauSgobe aufgenommen morben finb, ben „(Srt)ig=

mäl^renben ©alenber" unb bie urfprünglic^ njofjf für biefen beftimmten

„Gontinuationen". ÜDer il'olenber ift namentlich »regen ber SBejie^ungen

ju bem (Sauerbrunnen ©rieSbac^ üon 33ebeutung; (Schölte vermutet, ha^

@vimmc(§^aufen längere Qiit, üielleic^t auc^ mefjr all einmal, in ®rie§-

bad] fid^ onfgeljalten f)Qt unb ba^ er bem regen ßeben im Sauerbrunnen,

iüe(dje§ oudj DJfofc^erofd) in ben „.^öüenfinbern" fo onfd)auIid) fc^ilbert,

mand;e Itterarifc^e 5(nregung gu nerbanfen ^at. 3c^ möchte an biefer

Stelle noc^ bemcrfen, ba^ aud^ ber „(S^riftian SranbfteQer, Stattfdjreiber

gu Sc^narfen^aufen", ber ftc^ am (Sc^tuffe be§ (JatcnberS unterfdjreibt,

feine crfunbene ^erfönlic^feit gu fein fc^eint; ou§ Äirc^enbüc^ern unb

anberen Elften lä^t fic^ nadin^eifen, iia^ e§ ju ©rimmelSbaufcng ^tit

tat]äd}l\d) einen 9tend)ener 23ürger, 9?amcn§ ©^riftmann 33ranbtletter,

33efi§er ber Sc^neden^öfe bei Dieneren, gegeben ^at; 9?ac^fommen ber

ijomilie ejtftieren fieute no(^. SBelc^en 2(nla§ @rimmel§f)aufen ,^u ber

9?cderei ijatU, fann ic^ nic^t angeben (f. meine Q^iiSjelle in bor SHe-

mannia 1912).

(Si ift nid)t unroafjrfdjeinlic^, baß @rimme(§^aufen aud) fliegenbe
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53Iätter unb 3fi<ungen iüx bog ^olf, SBibmungSgebic^te für {)öf)cvgcftcnte

^erfonen öerfa^t ^at; einige ©teilen in feinen Srfjriftcn beuten bie§ an,

unb eine teilmeife Seftätigung finbcn \v\x in feinen 3>erfen gu beni Don

iBöner geftoc^enen Porträt i^elgecferä unb in beut ^^(ugbtatt: „®inipUciffimu§

qI§ 2öe(tftretc^enber SIrgt;" beibe Stälter i)at ©c^olte in bem oben ge=

nannten 2(uffa§ in ber 3fitfcf)rift für 33ü(^erfreunbc terüffentticf)t.

Um btefe§ 8e(]rgerüft be§ 53ucfte§, n)ie xd) e8 f)ter gu geben terfud)t

l^abe, gruppiert fic^ eine gro^e Slnga^I nicf)t minber lüic^tiger (äingelfragen,

bie tion (Scf)o(te mit großem "Sd^arffinn, ?^Iei^ unb SBiffen, foiuie grünb=

lieber ^^enntniä be§ ueröffentltc^ten unb unüeröffentlic^ten 2Iftenmaterial3

U\[§ angefcf)nttten, tet(§ gclöft luerben; eine Unmenge mertöoHer SWttteilungen

ift auc^ in ben ga^freic^en fyn^noten nicbergelegt. 3)ie ^erfönlid)fetten ber

brei ?5^el§ecfer unb be§ „GommentatorS", bie Regierungen (SJrinimcI§l)Qufen§

^u ben ®efcf)(ec^tern Mon (Sdjauenburg unb f^tccfenftein, bie Öofatifie=

rungen in ©aiSbac^, Cffenburg unb Strasburg, bie ^{rbeitSraeife

©rimmelg^aufenS, feine ^feubontjmität, bie Priorität üon (Sourage unb

(Springlinlfelb, bie ©impticiffimuSfigur in ber Literatur — oüe biefe

fragen werben einge^enb befprocf)en unb geben Anregung ,gu ebenfoöieten

neuen (Singelorbeiten.

2)cm S3uc^e (Scf)o(te§ ift eine (Srfiriftprobc ^rimmelS^aufenS, ha§

(5^affimi(e eine» ®d)reibcn§ b. b. &ai§bad), 17. ^an. 1654, beigegeben.

Daä 53udj ftetlt einen großen Schritt über Getier, •'^urj, Äögel unb

SBobertag ^inanS bar. <Dte ©rimmelS^aufenforfc^ung intrb in ßu^unft bie

2Bege ge^en muffen, bie Sd)o(tc i^r öorgegetd^net f)at.

^reiburg. 31. 5Bed)toIb.

33urri 2IboIf, ^o^ann 9iubolf ©inner üou a^aUatgueS. Siffcrtation. Sern 1912.

2)iefe üoräügürfic Slrbeit erfüllt Sünf^c, bie ic^ \ci)X lebl^aft enipfuubcn

^abc, qI§ id) inidj mit bem Ittcrarifc^en Cebcn 93crn§ im 18. ^o^r^unbert bc=

fc^äftigte. ^di bebauerc, bafs fte mir nidit mel}r red)t3eitig guv i^onb fein fonnte.

S^rc Grgebniffc im cinsctncn nadjjuprüfcn ift natürlid) nidjt Ieid)t mögltd;, ba

ber iBerfaffer, mic feine ^ufommcnftellung enueift, eine reiche güUe ungebrudter
OucUcn bcnü^te. Sagu tommt fouict gebrudtcS iWatcrial, ii?te e§ iiiobt fetten

für eine i£d)rift üon nic^t gang 200 Seiten benutzt morbeii ift. Sinner, öietebrter

unb SSibliot^efar, ftanb im SJcittetpunft be§ geiftigen CebcnS S3ern§ im 18. ^aiiv=

t)unbcit. @r fpiegelt außerorbcntlid) fc^arf bie c^Qraftcriftifcijc 2)eutfc[)=fran3öfifd)e

^ulturburd)bringung mieber, bie bem Serner \?ebcn bie etgenttid)e Diote gab.

SBürri ge^t ber auSgcbcbnten SSirffamfeit ©innert felbft auf fd)malcn @citen=
mcgcn nad); freilid) ift feine ®d)rift mebr Stofffammtung, bie au§ rcid)Iid)en

3ttaten gefd^öpft ift üiä ein mivftid) ge3eid)netc§ ©barafterbitb. -SBirtlirf] öermigt
ijabc id) eine eingctjrnbe Untcrfud}ung be§ geiftigen 3iif""iin^"r'^'>i1§ "'it ber

2lrbcit iöeatS tion 2)hiralt, bie uor aUcm au SinnerS „Voyag'e liistorique et

litteraire dans la Suisse occidentale"' anjutnüpfcn gemefen märe. a>oUcnb§
ein §inmei§ jum minbcften, menn nidu gar ein 3.>evglcid) mit Q5ratiifet§

„Heutelia" mar bod) an biefcr 3tet(e nnöcrmciblid). Sinncr^^ Sätigfeit ift tiiet

ju ifoUert bargefteflt. ©ic gehört in ben großen 3ufammenliang (i5raotfet, iDhiratt,
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^cnji. Xod) 33un-i§ SIvbcit ift uu9cl)cuer fleißig, ^cigt eine ttuSgebeljntc iScIcfculjcit

unb fo ift ifjr üor aÜcm 511 lüiinfd)cn, baf3 fie auf bicfcm ftoffüc^cn ©ebiete

9?od)iolger unb 9Jad]a[)incv finbcn möge. Sie (gc^iücij ift bic öerbinbenbc l?aub=

frf)aft, tno bic Icbcubiiicn a[öerf)fe(niirtungen 3tt)iid)en beutfdjcui unb fvnnäöfifdjem

SBefcn gu crfovfdjen finb, unb gcrabe im 18. 3n£)vf)unbert mar ber S3rcnn)3untt S3eun.

greiburg (Üc^tlanb). Sofef Ofabler.

9Kovri§ 9}?aj.-, &ot\i)i§ unb ^erberä 2lntet( on bem ^a^^'S^nfl 1'772

ber g^ranffuvter ©cle^rten Wngeigcn. ß^^f'te üevänberte 3(uf(age.

etuttgait unb i^ertiu 1912. ^. @. Gottafdje 23ud)^anblung

9?arf)foIger.

(S§ mag woijl ntct)t (eic^t in ber ©cfdjic^te unferer SBiffenfcftaft \\d)

ereignen, ba^ ein anerkannter {5orfd)er niitfotiiel Dffen^eit unb j^reimut

eingeftef)t, geirrt §u f)oben, inic bie§ 5!}Zorri§ in norlicgenbeiu 33uc^e tut.

O^ne ju befdjönigen, gibt er gu, ba^ er in ber erften 2(uflage fid^ gu

einfeittg auf bic „ftiU'ritifdje" 9J?ctf)obe befdjrönft unb boburc^ mit einem

gewiffcH Üiec^te bie galjlreidjcn Entgegnungen unb äöibevlcgungen erfal^ren

^abc. @r t)at barauf bie gefamtc (Sd)iift einer Dottftänbigen Umarbeitung

unterzogen, unb in ber 3^at bietet jcgt haä Ergebnis meinet (Sroc^tcnl

woiji faum me^r etma§ 33efrembenbeS für bcn 9?adjprüfenben.

3n ber ßtniettung finben iuir bte ©tilmet^obe, bereu fic^ 9J?orrt§

bebient, fnapp unb tlar auSeinanbergefe^t, mit offener 3)arlegung ber

{5e()tfd)lüffe unb 5^rugfoIgerungcn in ber erften 5luf(age. 23et)or nun ber

2Intei( ®oct{)e§ unb .!perber§ feftgelegt wirb, lernen mir erft bie übrigen

SDfitarbeiter tennen; erft menn bereu Slrttfel fonftotiert finb, fann man
,überge^en ju ben SJegenfionen ber beiben bebeutenbften (S^cifter unter i^nen.

9iafpe, 2öend, SBolbin, 53a^rbt, 8e iBret, 3)r. ?eud)fenriug, 33ef)^

renbä, Dlenfd^toger, ^felin, G. .^. (S(^mib, ©c^ulg: fie alte merben unter

bem 9camen „®er mcitere ü)?itarbeiterfrei§" gufammengefa^t unb auf i^rcn

3(ntei( f)in unterfuc^t. 3)abei tä|t 9}?orri§ nid)t bie geitgenöffifdjen 53rief=

ftcüen au§cr ac^t, in heuen Minderungen über bic Söerfaffer ber 3=ranf=

furter (^elcljrten ^(njeigcn fid) finbcn; Ijinju tritt ol^ jmeiteg §ilf§mittet

bie (Sttltiitif, unb öermittet§ biefer boppelten SJJet^obe gelangt SDtorü§

nun gu folgcnben, mie mir fc^cint, ridjtigen (Srgebniffen: 33on bcn oben

genannten ^aben Ü^cjcnfiouen geliefert üiafpe, 2Bend, SBalbtn, 8c 33ret,

Xx. ?eud)fenring, 33el}renb§, Dtenfc^tager, ß^riftian §einric^ ©^mib,
Soljrtnn S^viebrid) Sl)riftop() ©djulg; bagegen feine 53al)rbt unb ^felin.

!I)ie nädjften Kapiteln unterfud^en ben Slnteil üon §i3pfner, '•^eterfen,

9)?erd unb ©djloffer, mä()renb ein befonberer furger 2lbfd)nttt bcn p§ilo=

logifd)en 9?e§enfionen gemibmct ift. ^ier fügt 9}?orri§ febem 3lutor ein

cigencä ©tilgloffar bei, fo ba^ ber Öefer imftanbe ift, bie Slufftcllungen

be§ 33erfaffer§ nadjguprüfcn. !J)abei fommt bie neue unb rec^t loa^vfdiein-

ti^c^atfad)c gutage, ha^ nid^t, mie 2)?orriä einft it3ollte, ^erber, fonbcrn
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9}hrcE ber ßörcenanteil an ben iSefpvec^ungcn juguevfennen ift; roai)x-

fc^einlic§, fage xdj, benn 2J?ercf fungierte al§ .^eraulgeber, überno^m üor

aQem au^ btele Slrtifel au§ englifc^en 3fitf'^i^tften überfe^t l^erüber unb

l)attc roo^t mitunter genügenb gu tun, um bie Sogen üoß gu befommen.

©0 roerben i^m nun an 220 ^iejenfionen gugeiüiefen, ein 9tefuttot, 'öa§

mon fic§ njo^t gefallen laffen !ann.

^ erb er bagegen, ber an üorle^tcr ©teüe be^anbelt lüirb, l^at nur

mergeln 5ln§eigen berfa^t, ein (5rgebni§, ba§ quc^ mit ^erber§ eigenen

2iu|crungen über feinen Slnteil im allgemeinen übereinftimmt.

®cf)Iie^ü^ ©oet^e, um beffentreiHen über^oupt erft bie ganje 5i)er=

fafferfrage in g^Iu^ getonnen ift: 2lu§er ber öon i§m felbft bezeugten

9?aci§rebe unb fleineren ^upfetftic^angeigen ftammen oon if)m ac^tje^n

Siejenfionen unb ,^n3ar folgenbe^): 1. <B. 284. geben unb S^arafter

Äto^eng. — 2. e. 85. ßanut. — 3. (2. 292. (gpiftel. — 4. ®. 446.

2)?oratifc^e (Srjä^Iungen. — 5. <B. 461. ©ebid^te öon einem ^olnifcben

Suben. — 6. ®. 480. (Set)boIb. — 7. ©. 491. granfen. — 8. <B. 492.

6t)mbeline. — 9. ©. 496. 33ecfer [ttiirb oon SJ^orriS fe^r ^übfd) ana=

h)fiert]. — 10. ®. 498. ßramer. — 11. ©. 539. ©anbrort. —
12. (S. 569. 6§arafteriftif. — 13. ©. 571. iBebenfen. — 14. ®. 579.

2tu§ficf)ten. — 15. (2. 664. ©ulger. — 16. ©, 670. gatater. —
17. (S. 670. Raufen. — 18. 2. 688. Äritifc^e 2Ibf)onbIung. — 3weifel=

Ijaft erft^eincn <S. 218. 9}?ütter (®oetf)e ober Tlnd? ^c^ bin e^er ge=

neigt, fie Tltxd gugufc^ reiben) unb ©. 473. 33efe^rung§gefc^ict)te

(®oet^e ober ^erber?).

53ei ben Äupferftidiangeigen fd^etbet SD'JorriS noc^ 3)?ercf§ unb

®oet^e§ 2IntciI; üon ©oet^e ftammen aller SBafirfc^cinlic^feit nac^;

©. 253. !J)ie brei) 2Ipoftet. — <B. 259. «Sieben fiebensfgenen. — (S. 299.

.<?afpar 9?ic^ter. — @. 524. (Snglifc^e fc^ttiarge Äunft. — ©. 531.

538 f. 33ot)bea. — ®. 546. Iß^IabeS.

21(1 2(n|ang erhalten rcir einen forgfältigcn 9?eubrucf ber ©oet^ifc^en

Slngetgen, ttio^I a\§ ©rgänjung unb Berichtigung gum j^ungen ©oet^e'.

Wn ift nur ein 5D?i^toerftänbni§ aufgefallen, ha§, rcie id^ glaube,

bem 33evfaffer begegnet ift, unb ba§ ic^ noc^ einmal jur 9?ad^prüfung

üorlegen möchte:

§crber bittet am 6. Cftober 1772 Soie: „S3er^e(fen Sie mir boc^

ju §emfterl^u^§ Essai sur riiomme", unb (Snbe Cftober fc^reibt er

an 3D?ercf: „fo ttJte ic^ mirf) aud} für §emfterl)ui]§ fe^r öerbinbe".

2)?orril fa^t nun „fid^ öerbinben" in bem (Sinne üon „fic^ binbenb

erbieten"; meiner 2lnfic^t nod^ fann e§ aber nur ^ei^en: „fic§ oerbinb^

lic^ft bebanfen", unb e§ märe bie 9fJe,^enfion oon §emfter^ut)§ .Lettre

1) 2)ie Settenja^Ien fmö bie be§ ©c^ererfd^en SfleubrucfS in ben ®eutf(^en
Otteraturbenfmalen 7,8.
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sur Thomme', mie bereite Sicin^olb iStei.q getDOÜt ^attc, ao^I mit me^r

3tecf)t .^crber guäufd^reiben.

©enau fo mie S^rifttan |)einricö Sc^mib 9}?ercf5 Äiitif üon (Sc^iroc^S

jSWagnjin' (©. 466) in feinem 2t(manacf) ber beutfc^en 2J?ufen 1773,

<B. 16 DoÜ Unoerfroren^eit auSfc^rieb, übernofim er faft mörtCic^

2}?errfg im^i, aber [<^arfe SIngeige beä ,53lauen ®unfte§' {'2. 390) in

bemfelben 2llmana^ S. 54.

2Benn in ben J^^ranffurter ©elebrten ^Ingeigen (£. 498 ber 23erfaffer

ber jSöet^Iarifc^en Überfiunben* fä(fcf)Ii(^ ^. 2t. (är§. ü. Gromer §ei§t,

fo ift bieä rcot)( ein 3^ruc!fe^(er für 3- l-l- %^^- t). Gramer (= 5of)ann

lllric^ ^rei^crr üon (Iramer).

(So ift burc^ 5D^orril' (2d)arfblicf unb Gnergie biefe ötelumfirittenc

{^ragc ber Söfung na^e gebracht; unb ber §um Jeil rec^t ausführliche

.fiomentar, ben er ben einzelnen SJejenfionen beifügt, fann ben SBert

biefer metf)obifcf) fo micfitigen (Scfjrift nur erf)öf)en.

.^annotcr. Söolfgong 'Stammler.

Älinger, f^riebric^ 9!}?oj:iminan, ÜDramatifc^e ^ugenbiüerfe, herausgegeben

öon ^ax\§ 33erenbt unb Äurt äöolff. ©rfter 33anb („Ctto",

„3)a§ (cibenbe 253eib", „!Dic Bmiainge"). 33erlag ton (Srnft

9?orao^(t (^urt äßolff) in Seipgig. 1912. ^reiä geheftet 7 Tl.,

in §a(bleber 10 m.

3ft)ifc§en ben ungä^ligen überflüffigen üteubrucfen uon ^eute finben

firf) borf) auc^ immer luieber einige, bie man freubig begrüben fann. @§
ift gmar nicf)t gu erwarten, ba^ ber junge ^(inger, ber unl je^t in einer

(Sammlung geboten irirb, fic^ ^Popularität erringt, aber mancher lüirb

fid) bie Sugsnbmerfe biefeS tüd)tigcn -DZanneS bod) gern neben ben jungen

©oet^e unb bie etraa üort)onbene ßeng=2(uSgabe fteüen.

2)ie .!perau§geber §an§ SSerenbt unb i^urt 3Bolff ^aben e§ fic^ er=

freulic^erineife gum ?eitfa§ gemacht, bie pringipieHeu 3^e^(er, bie leiber

gerabe bie grofee ä3Ieifc^e 8en§=3Iu§gabe entfteÖen, gu meiben. (Sic geben

mit@ciütffen^aftigfeit bie S^eyte ber DriginalauSgaben Äüngerfd^er äöerfe.

So m'i^ ber Sefer oon öorn^eretn, lüoran er ift, unb fann bie 9?eubrurfe

in jebem tJaüe iriffenfdiaftlid) benu^en, um fic^ ben ©eift ber Slurm=
unb 3)rang=3£tt bi§ in (Singel^ctten gu nergegeniuärtigen. §ier ift alfo

glüdlic^erftjeife bie fd^one 2Iu§ftattung nic^t an eine flüchtige Slrbeit t)er=

tan; man fann bie 5(uSgabe allgemein empfel^Ien.

^rcilidi foH bamit nic^t gcfagt fein, ba§ fic^ nic^t eine 9iei^e öon

eingetnen (Sinmenbungen gegen ba§ 33erfa^ren ber Herausgeber machen

laffen. 2)ie 3IuSgabe ^ält fic^ treu an bie Urbrude; aber fie gibt bamit

auc^ aOe bie 5. Z. fc^rcer^ 3. X. gerabegu unoerftänblic^en Sa|bi(ber
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ber elften !J)vucfe tütebev. (S§ ift ja getui^ äu^erft gefaf)vt)o£l, ^ier änberit

gu njollen. 3)enn ba§ (Sa|geftammel in ben ©rftbrucfen ÄlingerS unb

g^iiebvid) 2)Züüev§ (ßenj ift ein üiet Hareret ©tilift) ift im wefentUdieu

eben bie ®prarf)e biefer 2lutoren in i^rer ^ugenbepoc^e, unb njenn man
irgenbitio !5)rucffe^Iei;_ n)ittert, fo laffen ftd) ^äufig ebenfo öiele ©rünbe

gegen al§ für eine Slnberung anführen. Sro^bem aber gibt e§ ©teilen,

bie gebeffert tucrben muffen, irenn mon überhaupt ©inn hineinbringen

miß. ^c^ iüid nur erwö^nen, ta^ ha§ ^e^ten ber 2lpoftropf)e in ben

DriginalauSgabcn unb ben jel?igen9?eubrucfen Dielfac^ ben ©inn burc^auS

bunfel tä^t, unb ha^ olfo bie 9'JeuauSgabe gum minbeften in ben 2tn-

merfungen beut Sefer erflärenb Reifen foüte. Ünüerftänblic^ bleiben au^ers

bem §.53. bie folgenben ©teilen be§ „Öeibenben 2öeibe§" unb ber „3»üi(^

linge", an benen ^ercnbt unb SBoIff im Xi^t genau ben ©rftbrucfen folgen.

©. 171, 3- 7 u. 8 t>. u. SWalgen! bic^ in meinen 5ü-mcn! fo

\va§\ ma§! roa§ fü^te ic^?

©. 202, 3- 10 f. QoQ er boc^ mit in aKe ©efeOfc^aften; gieng§

nidjt an, raftcte er nic^t, b\§ er fie fa^V

©. 246, 3- 13 ff. 9'Joc^ einmal, \m§ m\d) ärgert, ift, i>a^ bu guv

@ic^e aufgemac^fen warft, nun ba fte^ft, ein f(eine§ bürre§ Sßäumc^en

am 2öege, für ba§ ber iöettler eben fo irenig (Sl^rfurc^t ^at, aU ber

©ro^c, bidi anftö^t, unb jeber fic^ ein ©prö^^en ahbxidjt, ba| bu taf)l

ba fte^eft.

©. 300, 3- 6 f- 'Ö'J "iftn», bin \ä) ©uelfo, unb mei^ nic^t, rca§ JuirbV

3u biefen gäüen bemerfe id) ber Steige nad^:

1. !J)a§ g^ragejeirfjen am ©(§tu§ fü^rt ben l^euttgen Öefer irre, e§

mu^ ein SlulrufungSgeidjen bafte^en; nadi „fo" ftönbe am beften ein

@ebanfenftric§.

2. ®a§ g^ragegeic^en am ©d)tuß ift in einen ^untt gu önbern.

3. |)ö(^ftma{)rfc§einlic^ ift „unb jeber" bor „bic§ anftö|t" gu fteücn.

4. S)er ©inn unb eine fpätere Stnberung ÄlingerS ergibt, ba^ i§

^ei^en mu^: ^a, benn [= bonn] bin ic^ ©uelfo unb n^ei^ nid)t, ma§ luirb!

9?ur gum S^eil i)at man für Sej-tbeffevungcn einen 5lnf|alt, befteu:

faü§ in einem 2)rucfte^(eröergeic§ni§, irie e§ .Stttnger (aüerbingS unüoll--

ftänbig) einem 2;eit ber 2(uf(age be§ „Seibenben SKe'be§" beigegeben ^at,

ober in fpäteren bon ^Sllinger beauffid^ligten 2)rucfcn ber Söerfe. 3)iefer

le^te '^•aU trifft ^ier für „bie 3'i^iöinge" §u, bie jum erften 2)?al, mit

geringen 33eränberungen, 1786 in ßlingerg „S^^eater" neugebrurft

trurben; bie f|)äteren Umarbeitungen t)on 1792 (1794) unb 1815

finb eüentuett aud; gur ©rflörung fc^iuieriger ©teüen ^erangugie^en.

?5reiüci§ ift babei mit größter 33Diftc^t norgugefien; fc^on 1786 mar

i^ünger ein gang anberer SDfann al§ in ber ©turm= unb !l)rang=3^i^

unb er fann fpäter SluSbrücfe unb ©a^fügungen al§ Dermeintlidje 2)rurf=

fehler geänbert l^aben, bie er 11 ^üi)xt üor^er in genialifdjer Slrunfen^
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^ett fclbft fo t)ingciüül)[t Ijatte. Selbftüerflanblid) büifen [pätevc <Bt{U

bcffcrungcu übei(}aupt nidjt in S^eubrucfc bei (Svftauägaben aufgenommen

iüerben, bcnu bcn ß^avafter ber eigentlichen ®turni= unb jDvang=2Beife

gu maxien, mu^ erfte§ ^^vingip bleiben, ^n gemiffen ©injel^eiten abei

fiub Sevenbt unb 2BoIff biefem "ilirin^ip aOju ängftlic^ Öt^folgt. (Sd)on

1883 ^atte 3tuguft Sauer eingelne bcv 3?e|[evungen au§ bem „'XijiaUx"

.•^Uingerä im Zi^t be§ 3)ramQ6 „Sturm unb 2)rang" afjepttcrf, unb

id) [elbft ^obe bie oben angefüfjrten ©runbfä^e in meiner 5(u§»üa^l

^linger[cf)er Serfc (1911, 53oug§ Ä(a|[ifer=5Bibtiot^ef) mc^rfad} ou§ge=

fproc^cn unb in ^i}:t unb 5(nmerfungen befolgt, nad)bem id) turj norljer

bie broütgften Unfinnigfciten ber erften Ücj-te ^lingerä unb be§ 9)ialer§

SJiüUer münblidj ^um beften gegeben t)atte (üg(. !J)eut[d)e ßit.^ßeitung

1911, ©paüe 808). äl'a§ gerobe bie „ß^^i^inge" anbetrifft, fo finb

freiließ aud) mir ein paar Stellen entgangen, an beneu "üaS „Sweater"

lüirftit^e ©rudfcljlertierbefferungen ent()ä(t, unb ©btuarb Sc^röber (&ot-

tingifdje ©ele^rte XHngctgen, ^uni 1913, S. 377) ^at in einer S^ejenfton

ber ^erenbt=2öoIfffc^en SluSgabe biefe Stellen tabelnb genannt, ol^ne

mir jcbod) im 'iPrtngip (in ber ücrgleid)§iüeifen .^eranjieliung beS

„l^eaterg") etmaS ??eue§ gu fagen; aud) nerbeffert ba§ „^I^eater" nur

einen Seil ber offenbaren Si'ejtfe^ler, id) barf ba inol)l auf meine 2(n-

merfungen neriueifen. g^ür meinen eigenen '^t^t ber „3tüirituge" nelime

id) brei ber Sd)röberfd)en ^öefferungen banfenb an: S. 63, 3- 14 (iöe=

renbt=2Bolff S. 233, 3. 3 D. u.) „berjeuige" ftatt „ber einzige" ; S. 63,

3.20 (33erenbt=2öolff S. 234, 3. 6) „nal) füllen" ftatt „nadifnl)len";

S. 65, 3. 22 (33erenbt=2öoIff S. 237, 3. 2) „^eben" jtatt ,,^aben";

bie übrigen .^imueife für ben £ejt ber „3lointnge" treffen teils nid)t

mic^, teils ^alte id; fie nid)t für fdjlagenb. S)te SteCtc be§ „ßeibenben

2Betbe§" bei 33erenbt=2öoIff S. 166, 3. 8 u. 9 t. u. legt S^röber im

Sinne mehier Stnmerfung auf S. 506 au§, mi3c^te aber meiner Sejlform

nodj bie Slnberung „i^!" ftatt „ift" ^injufügeu; id) bin geneigt, l)ier

gujuftimmen, betone aber, ba^ folc^e utd)t abfotut jtuingeuben Äonje!^

tureu für bie frül)en SBerfe ÄlingerS __(unb ^-riebrid) 9D?üfler§) leid)t auf

ein fe^r meitei j^^elb führen, benn lHnbcrung§mi3gtid) feiten bieten fid)

^ier auf Schritt unb 2;ritt, unb am beften merben nur unbebingt not=

raenbige Äorrefturen in ben Zt^t aufgenommen. 3Benn Sc^rober ^ur

(Srflärung ber Stelle S3erenbt=293olff S. 154, 3. 6 f. ben granffurter

ÜDialeft bemühen n^ill unb meine Sd)reibung ber SBorte „tüegftie^" unb

„fäV nlS ^rreotiS „megftie^"' unb „fät)'" mtfeberftiinblid) nennt, fo ^at

er jtueifelloS llnred)t; in unge3n}ungener Umfc^rcibung luürbe bie be =

treffenbe Stelle beS „Seibenben 2Beibe§" etiüa l)eißen: (nein, ic^ ge^e

nid)t aufs SBillarb, benn) bei jebem iöaü, ben id) megftoßen mürbe, mürbe
td) mic^ fe[)en, mic tc^ ^erumgcjagt werbe.

(SJefpannt barf man fein, mie Serenbt unb Solff bie Xej-tfd)micrig=
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feiten bei ben iiöc^fteu Slromcn löfen; „©imfone ©rifolbo" unb „2)ie

neue 2lvrta" 3. S. bieten noc^ ^arte 9^ü[fe. (Srfc^einen foüen nod) jraei

»eitere 33änbe, bie bie nörf)ften ©romen bi§ gum „^nn§ «SeibeniDurm"

unb gum „©erföifc^" einfcf)Iie^(ic§ enthalten. :2)q§ gange Unternef)men tft

an fic^ fo banfeniniert, ba§ it^ bie er^ebUc^e (äinroenbung, bie i^ nod§

gegen <B. XVII ber Einleitung gu mad^en i)abe, tyn nirf)t weiter nennen

möchte, fonbern nur belegen lein, ba| mir ber 3^e^Ier ntd)t entgangen

tft. 3)ie ^auptfac^e ift, bQ§ ber gelieferte Jeyt ein ^ringip in fid} trägt;

bie au§ ber oben ern^ä^nten (Sinfeitigfeit fic^ ergebenben 9}?änget üerntag

ber einigermaßen .^ritifdje fic^ [djüeßlic^ enentueü gegenwärtig gu fjalten.

@§ ift fc^on biel gewonnen, wenn ^ier fämtüd^e ^ugenbbramen ^lingerä

in gcnouer 2Bieber^oIung ber unerfc^winglic^en DrtginalauSgaben geboten

werben. 2)er jl)ramenfammtung foll aud^ f|)äler noc^ ein Üteubruct be§

„'^Implamplaäto" folgen, ber gang befonber§ erwünfdjt ift. !Der bi§^er

eingige SBieberabbrud ber (Satire in Jluguft 8angmeffer§ „^afob ©arafin"

(1899, Slb^anblungen ^r§g. ö. b. ®efeHfd)aft f. beutfc^e (Sprache in

3üri^, 5) ift entlegen, unb ba§ ÄlingerS ^ugenbentwidfung erft ob=

fc^Iie§enbe ergö^lic^e 2Ber! üerbient eine ^übfc^e ©onberaulgabe, bie auc6

bie ißilberc^en reprobugiert.

58erIin = Sriebenau. ^axl 3^rci)e.

!J)er i^aun 9}?oIon. (Sine ^h\)Ut Dom 5D?a^(er 'JJcüder. 3lad) ber §anb=^

fc^rift herausgegeben unb eingeleitet üon £). ^euer (25ertag non

(Srnft 9f?owopt = .^urt Solff in Seipgig; „3(u3 bem ^rantfurter

©oet^emufeum II").

Ctto §euer ^at bie große gwölfteiltge 3^t)Ue griebric^ 9}iüller§,

bie fic^ nun bod^ nod) aufgefunben i)at (wie e§ ber 2)id§ter bor me^r

al§ 100 ^a^ren i^r wünfc^te), mit einer Einleitung herausgegeben, beren

9tefu(tate fi^er bur(^weg rid;tig finb. (5§ ^anbelt fid) ^ier um ha§ Söerf,

ba§ wir btstier auS 3?riefen 9J?ü(Ier§ unb §einfe§ bem Dramen nac^ ai§

„Eentour ^antijaxn§i" ober „(5rgäf)Iungen be§ -Pant^aruS" fannten; ber

(Sentaur ^>ant^aru§ ift nämlic^ im „O^aun D}?oton" gweite ^auptperfon,

unb feine ©rgä^Iungen bilben einen wichtigen Seil be§ SBerfeS. ^einfe

fdirieb 1781 au§ 9?om, t)a§ SBerf bcftet)e auS neun eingehten Sitten;

bie je^t üeröffentli^te f^affung freiließ gäl^It gwölf ^bijOen, öon benen

bie erftc fidj (eiber überhaupt nic^t erl^altcn f:jat, wö^renb bie le^te öon

^euer gweifelloS richtig evgängt ift: bie 1775 in <Bd)\vai\§ „(Sc^reibtafel"

veröffentlichte fleine ^bi)lle „ber g^aun" bietet ben ©djiuß bei ©angen

unb rei^t fic^ lüdenloS an bie übrigen je^t ^anbfc^riftlid) aufgefunbenen

!leile. 2Iu§ bem SBibcrfpruc^ gwifdjen .^etnfe§ 3(ngabcn non 1781 unb

bem tatfäc^Iic^ l^eute »orlicgenben gwölfteiligen SSerf folgert nun §euer,

baß SOiüüer brei Don feinen gwölf 3bi)'üen erft nac^ 1781 gefc^rieben
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unb cingefücjt f)at. .^oiici- bc()auptet, c3 müßten bie« bie fecf^fte, ftebcnte

unb ad)te 3bi)ße fein, itnb bctüctft ba§ fef)r .qlücflid) au§ bem 3uf^fi"b

ber ^anbfdjriff. ^n ber ^Tat f)at bev mittlere 3:ei( beä jetzigen 2Berfe§ —
entfjattenb bie 33cric^te ,^»ueiev „fcf)önlücfirf)tev ^iiucjltiiße" über il)re 2d)\d=

fale — mit beu eigcntlid)cn (Srgä^lunq öom ?^aun uiib Sentaur gar

nicl)t§ ;\u tun unb fte^t in feiner matten unb i3ben Sentimentalität (auc^

§euer urteilt äljnlicfj) tief unter bem fraft= unb faftooUcn ^ouptteil. ^wax
finb — nad) .^euer§ ':?tngaben über bie ,<panbfrf)rift ®. XXX — bie

beiben Jünglinge in ber urf^rünglii^en iJaffung aud) fcf)on öorgefommen,

aber nur a(§ „arbeitfame ATnaben", bie ber ©entaur in 3)ienften ^atte,

unb bie fonft nidit mid}tig iraren. W\t 9?ec^t fe^t ^euer eine aßererfte

©eftalt bc§ 2Berfc§ fc^on für bie ß^^^i^^'ücfener ober frü^e 9}?ann^eimer

3eit 3)füQer§ an. „"Der ,;5^aun ?[RoIou' tft bemnac^ eine ^ugenbbic^tung

9JtüIIerÖ, bie er nac^ 1781 tciliueife überarbeitete unb burd) Einfügung

einer anberen in fid) fetbftänbigen 3bt)IIe Don neun ouf gtoölf (SJefönge

ertueiterte." 3)ie Überarbeitung ber atten Steife inirb ntc^t attju ftarf

^eiuefen ftin, ^hlßt 5 ift ganj in alter Raffung geblieben; fe^en mx
bon ben üeilen 6— 8 ah, fo ^aben mir im „^aun 2)?oton" ein§ ber

fräftigften ^ugenbiüerte 2J?ütter§ üor un§.

^m einzelnen ^ätte ic^ noc^ {Jotgenbeä gu bemerfen. 3)0^ ^bi)ße 10

fic^ mit bem (Sc^tu^ öon „®o(o unb (^enoteoa" berührt, ift o^ne meitereS

flar, ebenfo, ba§ mit ben übrigen antifen 3bt)tlen yi)iü(Ier§ burd) D^ennung

be§ ®att)r§ 2J?opfu§, ber in föftlid) fjumoriftifc^er SSeife a(§ ^atbbruber

beä 'i)3ant^aru§ bejeidjnet n)irb, 2?erbinbung beftel)t. (Sinmal fommt übrigen^

ber 9'?ame 9}?oIon au^ in 2J?üf(er§ „Wopin§" nor —• tieneid)t nur

burd) einen (Schreibfehler. — 9}iütler§ Sprache (^euer gibt bie regeüofe

£)rt^ograpI)ic ber $anbfd)rift möglic^ft treu) i)at jumeiten neben unmittel=

barer 5)erb^eit unb {5rifd)c einen 31nflang on ba§ fieb^e^nte ^ffi^i^^unbert;

§. 39. am (Snbe ber fünften ^bl)IIe: „Unterbe|en ^attc ber glü^enbe

^^öbu§ gor lange fc^on bie §älffte be§ Üageg überrant ... bie ange=

brannten 2(uen unb g^elber föarffen i^re @tut^ gurücf unb er^iijten bie

«uft ftärfer . .
."

2Bie ic^ ^ore, mivb Dtto ^euer im gleichen 23ertage eine 3Iu§gabe

fämtlidjer 3bl)nen 9WüUer§ folgen laffen ^) — hoffentlich in ä^nlic^ guter

5tu§ftattung. 2)arin foö auc^ nod^ eine anbere unveröffentlichte 3bl)IIe

ftef)en — rool)l bie 3?rud)ftücfe be§ „S^riftabenbS", bie <B. XV ber

fe^igen ^orrebe ernjö^nt merben. Gelegentlich meiner eigenen ©ammlung
ÜJfülIerfc^er 2Ber!e (in „Sturm unb ®rang, J^it^tungen au§ ber ®enie=

^) ®ie ift jur 3fit bev ©vucfteguug btefcr 5tn-^eige bereits evjd)ienen. (äS

ergibt fid) au§ i^r, ba§ [idj §euer bei ber ©onberDeröffentlit^ung be§ „2JJo(on"

^infic^tlid) ber (gtnteilung be§ 2Berfe§ in (ginjeltbt)üen oeruedjnct [)at. ^d)
tocrbe auf ben fleinen §e^(er bei bev 5(n3cige bev @efamtau§gabe jurücfs

fommen.
eu«)l)otion. XX. 3-4
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gett") nm^te tc^ üon ber Slufmifjme big^cv ungebnicfter 2Berfe iioc^ ab=

feigen, ha ^tmx§ eigene SluSgobc vorbereitet lüurbe.

S8er(iit = 5i'iei'enait. £arl g^retje.

S- 31. Seife in i^en§ ^ii^ii^^ üonS^arent, Srtäuterung unb (iterarf)iftouifd}e

Süvbigung üon SBattljer ^u^I^orn, §at{e, il^erlag üori SDtaj ?fiemcl)cr,

1912 (33auftetnc gur @efd)td]te ber neuereu beutfdjen Oiteratitr, fig. o.

^ronj ©aran, 93anb X).

ßü^(^oru roünfd^t nac^juwetien, bo^ Ocifen)tfecu§ Srama auf p[)iIofop|ifc^er

©runblage ru^e. (£r betont, ha^ ^eifemiö in oieteui ein ©c^üIer $Rouffeau§ ift,

finbet aber eine oon Stouffeau abtoeid^enbe Q5ruubaufcf)auung im ^u(iu§ üon
2;arent. Surd) ba^ SSer^alten att feiuer ^erfonen luotle i'eifciui^ bcroeifen, ba^
ber Meufd^ ber einmal entfafl)tcn 8cibenfrf)aft rettuug§(o§ unterniorfcn fei.

(Sine teSbare ©d)rift fjat Süt)Il)orn öerfaßt. Seine öcbanfengänge fmb ftetä

auf ein 3'^^ gerid)tet unb forbern junt SBeiterlefen auf. 2[ber er üergcluaitigt

olIerbing§ öeifemit^enS Srama. S3ei mefircren ^erfoncn be§ <BtM(§ tonn i^

mit bem beften Sßillen hm oben genannten ©runbgebaufen ni^t cntbecfen: bei

bem alten gürften, bei 2lfpermonte — unb gar bei Säciüe. 2)er le^Uen bidjtet

^üf}I^orn eine Seibenfdjaft ju ^i'^i^^ <^^'j nnb ha im <Btnd felbft ia gar ni(^t§

baüon ^eruortritt, fo fagt er: nur fönncu nid)t miffcn, ob biefe Oeibcnfd)aft, bie

njir nur a'^nen fönnen, nic^t §err über fie gemorben h)iire, luenn ber ©etiebte

lönger gelebt tjätte.

Ceifeuji^ i}at ^infid^t(id) feinc§ @tüde§ einmal brieflid) gejc^rieben:

„. . . hingegen glaubte ic^ bie )3oettfd)=p^iIofop^ifd)en ©itten be§ SJJebtceifd^en

|)ofe§ mit ^edit bet)5ubeba(teu; bie ^.pf)ifofof)t)ie auf bem ^egafn§ gefiel mir."

^üf)I^orn irrt ganj, ttienn er meint, auf ®ruub ber legten fieben SBorte biefer

SSrieffteüe ben ^uliuS oon S^arent fd)cmatifiereu §u bürfen.

ißerlin^^riebenau. ^art ^i-'^^f-

Bastier Paul, La nouvelle individualiste en Allemagne de Goethe

ä Gottfried Keller, essai de technique psychologique. Paris,

Emile Larose, 1910. 452 S. 8.

33aftier fnü^ft iiad; ridjtigen iBemerfungcn über 23eliebt^eit unb „^e-

beutung ber S^oüeKe in ber beutfdjen Sitcraturinelt bc§ 19. ^a^r^unbertä

feine 2)i§po[ition an bie Sßorte ^etlerl: ,2Ba§ bie fvoglidie 9J?Qterte felbft

betrifft, fo ^alte i^ bafür, ha^ t§ für D'tonian unb 9?oOclIe fo luenig

a^jrioriftifc^e Stfjeorien unb 9iege(n gibt a\§ für bie anberen ©atlungen,

fonbern ba^ fie au§ ben für muftergilttg angufef^enben SBerfen

iüerben abgezogen, refpeftiüe ba^ bie SBcrte unb ©ebietS*

grenzen erft norf) abgefterft ttjerben muffen. !J)a§ 2Bcrben ber

Scoüelle ift ja no^ immer im 3^(u^; injinifdjen rairb fic^ nuc^ bie Äritif

ouf (Sd)ä^uug be§ ßJeiftcS befd)rän!eu muffen, ber babei fidjtbar

ttjirb'. (2Iu (Storm, 16. Sluguft 1881.)

33Qftier mitl alfo gucrft einige ber berüfimteftcu D^otieHen unbefangen

betrad;ten (ben 33orn3urf, bie ^anbtuug, bie (Eljaraftere): 3)a§ luäte bie
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,unpevfön(icf)c Xed)nif ber DfoncÜe'. 2)cnigc.qciuibcr (jätte ber ^meite 2^ei(

bie 23c,yc[)uni]en ,^mifd)cii 3)id)tev unb 3)id)tung gu betvQd)tcit (getftiger

unb [ccli|d)ei" 2iar,b beg 9JZcnfd)cn, bie füiiftlerifdje ^ongeption uiib itjvc

33erluivtlid)iuig). '2(lfo ber 2Beg uoin äl>crfe ?^um 9}ceiifd)eii unb ^um
Äünftlev. "^a^ü ein ,^ufanimenfai|"enber, vüdblirfenbev, Qitsblicfeiiber 3rf)luß=

teil, ber aud) (burd) i^erg(cid) anberer (Haltungen) eine '.Hrt }3robe Qufä

@j-empe( madjt.

tO^m hnn jmeifchi, ob bie üon Heller geforbevte 9J?et^obc, bie für

bie Unterfitd)ung einer lebenbigen (Sntiuid(uiig bie gegebene fdjcint uub

bafür von i{)nt geforbert mirb, and) bei einem ^iftori[d)cn, in ber ^n-
gangentjeit abgegrenzten ©egcnftanbe (©oet()e bi§ .^^efler) anmenbbar ift;

benn luer ncrntng bann ,^u unteri'cfjeiben, ob er bie ber ^oetif crniad)fen=

ben 3?efultate auö ber öft^etifdjen 33ctrad}tung ober au§ unonSfdjnttbarer

I)i[torifd)er Ä'enntni§ ber ingiüifc^cn erfolgten ßntmicflung gewinne V

23aftier fann e§ nid}t: er fü^rt, §iftorifd), eine ^Definition ber 9^oüeIIe

ein, bie tton borntjerein bie äft^etifc^e tlnterfud)ung auf eine gemiffe

©ruppe befd)ränfen untrbe, unb er begrenzt bie 2(usnja()I ju befprcrf)enber

©tücfe nad) bcni literarifcf)en Urteit nou l)cute. 6r legt für bie ®efini=

tion &oitl]iB fdiou oft mif^brauditc 23ef)}red)uug feiner ,9?oücfIe' mit

(Scfermaun (am 29. ^nnuar 1827) jugrunbe: „@ä !am fobann gur

(2prad)e, roelc^en 2;itel man ber i/tooeüe geben foße; wir taten mandje

il^orfd)Iäge, einige luaren gut für ben 5(nfang, anbere gut für ha§ (Snbe,

bod) fanb fid) feiner, ber für ba§ &an^c paffenb unb olfo ber rechte ge=

raefcn Jüäre. ,9Biffen Sie was', fagte @oetf)e, ,)i3ir ivoflcn e§ bie 9conelIe

nennen; benn loaS ift eine 9fot)eUe anberl al§ eine fic^ ereig=

netc un er!) orte begebe n{)eit! 2)ic§ ift ber eigentticfje Segriff, unb

fo tiieteS, \x>a§ in üDeutfd^lanb unter bem Jitel 9foOeße gel)t, ift gar

feine 5y?ot)effe, fonbern bto^ ßvjö^lung ober n^aS (Sie fonft wollen, ^n
jenem urfprüngUd)en Sinne einer unerhörten 23cgeben^eit fommt aud) bie

S'^oneüe in ben ,2Ba^berU)anbtfd)aften' Oor". Saftier preift ent{)ufiaftifc^

bie Sorte ,eine fid) ereignete unerhörte 53egeben^eii': „^^on allen 3)efini=

tionen, mögen fie ©oet^e^ oorauSgc^en wie ©c^Iegelg unb 2;iccf§ ober

folgen wie ."pe^fe^ ober ©piell)agenl, wiegt feine bie flaffifdie, priijife

unb gefdjmeibige (souple) be§ Slutor^ ber ,9iotieIIe' auf" (S. 38). „'2)iefe

wenigen Sorte enlljalten im ^eim bie wefentlid)en ^yragcn, bie bie

^couelle anregen fanu, ted)nifd)e, äft^etifd)e, ctl)ifd)e. Ü)?an braudjt nur

bie 3^feii» i'ie fie einfd)lie§en, gu entwicteln: ein eingigeS J^ema, @in=

f)eit bc§ ^ntereffeS, (äin^igaitigfeit unb Sa[)rl)eit ber ^anblnng, bicfc

^anblnng gnrüdtliegenb, f)iftorifd) angefd)aut, unb fc£)li erlief), §u crgän.^en:

er^ä^It" (©. 41). 53eftätigung biefe;? 2{u§fprurf)eg fott ba§ ©efpräd) mit

Siiemer nom 27. Jebruar 1827 geben, Don bem wir nur bie 5:agcbuc^=

notig fjaben: „3lbcnb§ ^n-of. üiiemer über bie D^ooelle gcfprDd)cn, unb über

bie ©igenfcfiafteu biefer jDid}tart üborl)anpt"! unb ein i^rief an S. p.
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^umbolöt com 22. Dftober 1826, in bern § ()ei^t: „bci}'ni Uuteijucf)en ahn
papiere finbe ic^ ben '^(on (ber 9?oüef(e) ttjieber unb enl^atte mid) nidjt,

t{]n profntfc^ auszuführen, "ba e§ benn für eine ^^otielle gelten mag, eine

9?ubrif, unter mclc^er gar üielel iiumbevlic^c ^mQ curfirt"!

3ene ,(SntmicfInng' ber 2)efinition nimmt bann 33aftier rei)t um=
ftnnblid) öor.

ö)octf)e§ 2Borte ent[)a(ten gar feine '3)efinition. 9cur mer fie
_
nu§

bem 3u|"ommenf)ang rei^t, fann fie fo interpretieren, ©tc finb eine Über=

fel^ung ber noc^ ungcläufigen^) 33e3eid)nung 9?oüetIe; ber , eigentliche

3?egriff^, ber ,ur[prünglic^e (italienifc^e) (Sinn' ber ^ßejeidjnung mtrb

ber neuen mißbräudilic^en Slnirenbung entgegengcfe^^t. Unb menn bie erftc

Überfe^ung (eine fid} ereignete unerhörte ^egebeiifjeit) burc^ bie äBorte

,in jenem urfprünglid}en ©inne' einer jrtjeiten gleidjgefe^t ift: ,eine

unerfiörte Segeben!^eit,' fo folgt, hai^ ben SBorlen ,fic^ ereignete', bie

^ter fel^Ien, feineSiuegS irgenbeine -prägnang jnfommt: and) ,eine' roirb

nur unbetonter Strtifel fein. S^iefe 5(uffaffnng ftimmt ouc^ gu ber rafd^

obtuenben SBenbung ,n)a§ ift eine 9?occlIe anberS al§' unb fie ftimmt

§ur (Situation, benn e§ ^anbelt fic^ l^ter ntd)t um ^^eorie ber

D'^oDeüe, fonbern um 9?amengebung : ber 2^itel .Dcoöeüe' mirb beutlid)

in ©rmangelung einc§ bejcic^nenberen gegeben, er reif}t nur in eine

©attung ein, mic ctma ber junge (Sid)enborff ®cbid)te mit ,9}?abrigal',

.Äangone', ,^ffonan5en', , (Sonett', ,53ar(ate', ,(2eftine* übeifdireibt unb mir

nod) l)eute etmo ,9'titornetl' ober ,9}fafamen* oI§ (Sinjelüberfdjriften gelten

loffen mürben: ba§ (Befühl für bie S?efonberl)eit ber fjorm üerbrängt bieS3e=

geic^nung be§ ^nfialtel. ^ugtei«^ kijxt ber 3ufiiw»ien^ang bc§ @efprädje§,

ba^ ber Strtüel ,bie' (i)?ooetIe) ntd)t etma ein ti)pifd)e§ ober gar t)orbi[b=

Iid)e§ (5j-emplar ber (Gattung bejeidjnen foH, mie Seuffert (ÖJoet[}e=3Qt)r=

buc^ 19, 133) annahm, ober einen ^l^eil eine§ übergeoibneten öanjen, mie

©öttling moüte (Serte XVIII, 460). 3ui-" ©rflärung be§ ®prod)gebrouc^§,

on bem auc^ ber Sottafc^e 3^aftor Slnfto^ na^m (a. a. £)., (S. 460 f.),

ügl. ben legten mitgeteilten (Sa^: „^n jenem urfprüngtic^en «Sinne —
fommt auc^ bie S^oöeUe^) in ben ,2ßa^lDeni)anbfd)aften* nor". il^gl. oud)

,'J)a§ Wäxd)en': fjitx f)ot ©oet^c ben 5(rtife( ftef)en laffen, ben er bort

noc^ cor bem ^Drurfe ftricf).

5tlfo ®oetf)e rei^t biefe betben 9?oüelIen on bie oltc ttatienifcl^=

frangöfifc^e ©ottung an, unb 33aftier fc^tie^t mit jener ,^efinition', fofern

er fie richtig interpretiert, aUt§ ton feiner Setrad)tung au§, tDa§ nic^t

öuf bem alten ©taube geblieben ift.

216er er mad)t ben ^^e^ler mentgften§ teilmeife miebcr gut, inbem

er (mie man^er S3orgänger) aOe bie oben genonnten guten ^inge in

1) S>gl. ä. S. ©euffert, ®octf)e=3af)rb. 19, 133.

2) yii6)t: ,bte DJoocüe and}': ba§ fönnte fjeijien bie ,@attung ber ^Joüette';

»gl. bie SUiaiblume fommt im nädjften SBalbe öor.



Bastier P., La nouvelle iudividnal. en Allemagne de Goethe etc. 531

ö)oetf}e§ SBoitc fiineinintevpretieit, waS fteÜcmueiS nicf)t wenig ©ebcnfe

foftet, [o 3. 23. wenn qu§ bem (lüie inir fn^en nebenfäc^(icf)en) ,fic^ er=

eigneten' bie ^orberung f)iftorifcf)ei- 2önf)t^eit gefolgert unb, ha bie nun

mal md)t burd)3ufü()ren ift, fd)(anfiueg innere 2lni(}rl)eit, 2Ba^rfd)ein^

lirfjfeit nnb bg(. bafiir eingefetU Juirb; n?a§ bann gleid; gegen bie Ironie

ber Sioniantifer angeiuanbt ift ((2. 49 f.).

(So entftef)t nlfo eine o'i^'tffi-'bcfinition, bie 2((tc§ nnb 9^eue§,

®Dct^ifc^e§, injiuifdien ©eiDonneneS unb (iigeneg mifdjt.

llnb bie 2Iu§n)aI)iy äBir prüfen unbefangen: jtuei S^oöeHen Don

®oetl)e, .stieift unb ©tifter (,''^roturator', ,9?oüeIIe;* ,Ü)?arquife tion £.',

,G"rbbeben üon GbiH'; ,23rigitte', ,«ergfriftaa'), eine üon bcr 3)rofte,

Oon (SriKparger, 3)Uu-irfe unb Subnng (,^nbcnbnd]e', ,ber arme <BpkU

mann', j^Jfojart auf ber 9ieife nad; ^^vag', .3tuifi^en öimmcl unb (Srbe'),

Wn rnoOen nid)t marften (etiua Stifteiä liegen), aber eineS fäüt

foforl auf: ba§ g(atte, au§naf)msIofe e^eljlcn ber 9?omantifer: ba§ fann

unmög(id) an gleid)mä^iger poctifdjer ^Jfinbertnertigfett liegen, e§ (jaben

alfo tfycnretifdie (Srunignugcn mitbeftimmt unb alfo begibt fid) 23aftier

in einen circulus vitiosus. 9?un mag man über '£iccfl biditerifd^e

Cualitötcn beuten, luie man mtll, i()n auä einer Sefprediung ber beutfdien

9toüel(e ^iuifd)en 1800 unb 1850 f)inau§^.nfd]meigcn, ift eine Unget)cuer=

tic^feit, and) menn man fic^ nic^t auf ben {)tftorifd)en Stanbpunft ftetlt,

2Bie lüdenf)aft mirb nun fein, ma§ lüir über §eitgenöffifdje !I^eoreme,

5. 2?. ben fog. ,2Benbepitnft*, ober ma§ mir über Sebeutung unb 5tn=

mcnbung be§ 3)ialog§ gu ^örcn ^aben merben! (Sic^enborff fe^lt, obg(eid)

ber ,Vaut-rien' rcid)lid) fo ,tebenbig' ift mie ein§ ber übrigen ©tücfe

(menn fd)on bie gebenbigfeit üon ^eutc DJhpftab fein foÜ): \va§ merbcu

mir über 2Bert unb <Sinn ber .Stimmung' l)ören? Slrnim, 23rentaHO,

.s^offmann fehlen: alfo rtiirb mit bem 9fiomantifc^^23ol!ätümlic^en haB

2ßnnbcrbare ausfallen, ha§ boc^ — etma in ^offmannS ,9}faioraf —
unlöglid) in bie fublimfte Qnbiinbualifierungsfunft üerflodjten ift.

9)tan fie^t, bie üorau§gcfd)idte ^Definition ^at bie 2lusmal)l tierengt,

unb ba§ ift fein SBunber, benn fie gilt ja ber allen D^ooelle, läfjt feinen

Ütaum für t()re romantifd)e unb üiecfifdje ©ntmirflung, nur für 23er=

feinerung ber fd)on tiortjanbenen, alfo rein epifd)cn Stemente, So erflärt

fid) benn biefe SluSma^f. 5)avum gehört and) ^oitijt ^inein. (£r muf;te

mol)l, benn ton ibm rü^rt bie .'Jiefinition' l)er.

3[ber unter bie ,inbiinbualtftifd)e' 9cotietfe geboren feine beiben 2)i^=

tungen nidjt.

jDa§ bie 9i)?enfd)en ber ,9tonelle' nidit inbibibuetl finb, baä ift mit

Rauben gu greifen, täfet fid) ja aud) fojufagcn beireifen: £rt, Qi\t unb

Umftönbe finb bnrd) 2inifabino'oic§ unb anbrer 23emül)ungen ibentifigiert,

in ben '^erfonen tierfd)mimmen mel)rere 2>orbilber, meljrere ©enerationeu

ber ?obfonn6c; in ber ^arftellnng be§ d)eint§ geigt fid) fogar ein SBanbel.
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Unb lun§ bann bie ^n-ofuvatovnoüetle anlangt, [o fte^t fie in einer

©ammlung, bie Sdjiller tua^renb ber Strbeit bavan ,eine ^ufamnien^ängenbe

(Suite Don ©V5äl)lun,qen im ©efc^mode be§ jDefameionc be§ 33occaccio'

nannte (2In Körner, 7.9?oüembeil794) unb beren (Sinffcibung banac^ gebilbet

ift: bort bie '^ift, i)kx bie Äiieg§bebrängni§ im ^intergrunbe unb beibcr=

feit§ bev SSunfrfi, ber ©egeniüart in gefcüiger Unterhaltung ju entfliefien.

(SBerfe XVIII, 117. 3— 5\ 2)er ^rofurator ift ha9 erftentftanbenc

(Stücf ber (Sammlung, er bcfonber§ lüirb burd) Jene Segeic^nung an

53occaccio angcfdjtoffen. ©r ift ia and) in ber 'Xat nur 2?earbeitung

einer 9?ooetIe alten Still, be§ Sage Nicaise nac^ Antoine de la Salle.

Saftier Dcrgleid)t (auf mef)r aU 2000 3ci^'!nO ^öc^ft foi'gföltig unb

umftänblic^ Vorlage unb Bearbeitung, aber bafs @oet^e eine inbioi=

bua(iftifd)e 3)id}tung gemollt ()ätte, ba§ fann er nid}t bartun — gleic^

anfangs irirb begeic^nenbermeife au§ (Senua eine ^italiänifc^e ©eeftabt* —

,

feine 9lnberungen fielen bielme^r auf "baS SOJoralifdie.

Stber (elbft roeiin @oet^e inbiüibuatiftifdje QüQi eingefü()r^ i)ättt,

bürfte biefe 9?ot)eIIc aU mobern angefprodjcn, mit ben aii§ einer fo üiet

jüngeren ,3)cfinition' gewonnenen 2}fa|ftäben gemeffen merben, wenn ber

2)ic^ter felbft, öor bem 2Infang unb nad) bem (Sc^tuffe, mit fo uner*

tjörtcr 2)euttidjfeit fagt, luic anberS bicfeS fein 2Berf gu beurteilen fei?

,®eben (Bit un§ gum Einfang eine @cfd)id}te üon wenig -pcrfonen unb

Begebenheiten, bie gut erfunben unb gcbadjt ift, ma^r, natürlich unb
nic^t gemein, fo üiel ^anblung a\§ unentbe^rlid) unb fo üiel QJeftnnung

a{§ uötig; bie nid)t ftifl fte^t, fid) nid)t auf einem {^(cde gu longfam

bewegt, ftc§ aber aud) nidjt übereilt; in ber bie 9J?enfd)en erfdjetncn wie

man fie gern mog, nid;t noUfonmien, aber gut, nic^t auf^erorbentlid),

aber intereffant unb liebenswürbig. ^^re ®efc^id)tc fei unterljaltenb, fo

lange wir fie bieten, befricbigenb, wenn fie gn ©nöe ift, unb ^intcrlaffe un§

einen ftillen üieij weiter nadigubenfen.' ®o forbert bie 33aroneffe (XVIII,
159. 8), erbäü bie "iprofuratorsnotieflc unb quittiert bann (XVIII,
187. 24): Wan mu|3 ^firen ^rofurator loben, — ,er ift ^ierlid), iici =

nünftig, unter^altenb unb unterridjtenb; fo foHten aÜc bicjenigen fein,

bie un§ öon einer Berirrung abgalten ober baüon gurüdbringen woUen*.

2Birflic^ oerbient bie ©rjälitnng tor öielen anbein ben (5^rcntite( einer —
moraltfd)en (Srjötitung!

@cbanfenftrid) unb 3Iusrufunge§eid)en finb non mir, bcnn ic^ mu&
mid) wirf{ic§ wunbern, wie man eine fo(d)e (I[)arafteriftevung unb .*i?(affi==

fijievung überfefjen f'ann, unb c§ erwedt fe^r wenig ^^ertrauen in 23afticr§

5lu§Iegefunft, wenn er tro^bem alle poftulierten ©igenf^aften einer mobevnen

9?oDef(e, unb ^war einer iOZnfternonclße herauflieft.

^nbcffen !i3nnte er ja einwenbcn: ^te ^unftgcfefee ber S^oöeüe finb

immanent, ®oetf)c erfüllte fie unbewußt (obroobt er feine ^^otieOe, fonbern

eine .moralifc^e Grgäljlung' fdjrieb). 2)agcgen wäre benn boc^ gu fagen:
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e§ lä^t firf) nirqcnb» bc|fcr a(§ qerabe an ben mi§ad)tcten unb üernac§=

{äffi.qten ,Untevl}aItmic)en bcutfdjcv '^(uSgeroanbcvtcn* jetgen, "ba^ ©oet^c

crft auf bcm äl>ege gur tubiDibuQ(i[tifd)en D^oücIIe ift.

ßuerft (117. 6 ff.) ^anbcü e§ fic^ nur um beliebige öefpväc^§=

uiitcrt)aIUing; ®efd)irfjte, 9?atui-funbe, 9f?eifen, |3^i(ofopf)ie u. a. follen

()cvange5ogen tucrben, unb ,bie fdjonen unb gierlic^en ©ebtc^te*, ,bte fonft

fo oft aüß ben 33rieftafd)en uufercr jungen (yvauen,^inimci-, jur fjrcube

bev ©cfeOfdjaft, ^eiDorfamcn', [inb tt30^( nid)t fetjv litciaiifc^, ^Ibec a(g=

balb nevengt fic^ ber ^xd^ cnergifc^ auf bie novella im eigentlidjftcn

©inne, auf bie 9?euigfeit (120. 9 ff.): ,^d) ijaht feiten bei einer Seftüre,

bei ivgenb einer ©arfteüung einer intereffanten Tlatnk, bie GJeift unb

§ev^ beleben foHten, einen ßirfel fo aufmerffant unb bie (Seclenfräfte fo

tl)ätig qefe^cn, a(§ luenn irgenb etiuag 9?ene§, unh ^wav eben etma§ bal

einen 5DZitbüvger ober eine SDtitbürgerin ^crunleifct3t, borgetragen lüurbe.

?yragen (Sie fid) fetbft unb fragen ©ie biele anbeie, \va§ gibt einer S3c=

gebenf)eit ben SieigV 9?icf)t ifjre SBic^tigfeit, nic^t ber (Sinflu^,

ben fie fjat, fonbern bie D^eu^eit? 9cur ba§ 9?eue f^eint getüö^nlid)

toic^tig, meil e§ oCjue ßufamntcn^ang 33erit)unberung erregt unb unfere

(Sinbiibungsfraft einen 2lngenblicf in 33ewegung fc^t, unfer ®efüt)I nur

Icid)t bcrüijrt unb unferen 33evftanb oönig in 9?u^e lä^t. ^eber 9)?cnfc^

fann, olnn bie minbefte 3?ücffe[)r auf fid) fetbft, an aflem mQ§ neu ift

lebljaften 2(ntcil nehmen; ja, ba eine ^yolge öon 9^cuigfeitcn

immer üon einem ©cgenftanbe jum anberen fortreißt, fo fann

ber großen 9}?enfd)enmaffc nidjtä rciUfommener fein, a{§ ein

folc^er 3In(a9 gu eroiger 3ei^f^i^e"it"9 ""^ ^^^^ folc^c ®elcgen=

l^eit, %üdt unb (Sctjabcnfreube auf eine bequeme unb immer
ficö erneuernbe 3Beife auS^uIaffcn'. ^n biefen 2Bovten beg alten

{^eiftüd)en t)aben lüir alfo juglcicf) ha§ Uvbitb ber ?tot)e(IenfammIung

of)ne jebe etf)ifdje unb äft^etifdje 33ebeutung aufgeftellt, unb rcir fe^en,

ba^ @oet^e§ ,unerl)ürte Segebcnf)eit' oom 29. 3(»nuar 1827 fcf)on feit

^a()r;^e^nten bereit lag. 5lber ber Segriff intrb alSbatb gelöutert, inbem

ber (^eiftlicfje auf feine ©ammtunq ju fjjrec^cn fommt (122. 20 ff.):

,?Ibcv unter ben oiekn 'i}?riüatgefd)id)tcn, ioaljven unb fa(fd)en, mit bcneu

man ftc^ im "iPubüfnm trägt, bie mau ficf) in§ge[}eim cinanber erjäljlt, gibt

e§ manche, bie nod) einen reineren fd^önen 9tei^ fjaben al§ ben

9?ci5 ber S'Jeufjeit; ntan^e, bie burrf) eine geiftrei(^e ^Beübung un§

immer ju erl^eitcrn ^Infprud) machen; manche, bie un§ bie menfc^=

Iid)c 9?atur unb if)re inneren 5?erborgenI}citen auf einen SIngenbtid

eröffnen; aubere »oieber, bereu fonbevbare '^^Kbernl^eiten un§ ergeben. 5lu§

ber großen SD?enge, bie im gemeinen ßebcn unfere Shifmertfamteit unb

unfere 33o§^eit befd)äftigen, unb bie eben fo gemein finb al§ bie 9J?enfd)en,

bcnen fie begegnen ober bie fie erjagten, ifahc \d) biejenigen gefammelt,

bie mir nur irgenb einen S^arafter ju l^aben fd)ienen, bie meinen 53er^
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ftonb, bie mein &imüi)t baüi)xtm unb bef^äftigtcn, unb bie mir, racnn ic^

mieber boran bo^te, einen ^(ugenblicf reinet unb ruf)iger §eitcrfeit ge=

rcä^rtcn'. ©i werben olSbann (123. 13) 'i)3roäe[[e unb gamilienangelegen=

iji'xttn QuSgefd) offen, ba fie Unbeteiligte nicf)t intereffieren !önnen, unb

t)on ben übrigen |ei^t c§ (123. 18): ,©te be^anbehi gen)öt)nlirf) bie

©mpfinbungcn, luoburc^ S)?änner unb ^^^rauen üerbunben ober entgrceiet,

gtücflid^ ober unglücflic^ gemacht, öfter aber oerhjirrt oll oufgeflärt

roerben'. Stber Süflernel ift nic^t barin gn finben (123. 28 ff.), auc^

ni^t§ ,<ScanbaIöfes* (125. 8 ff.), unb feiner ber gelben i)at n^eber Sobel

gu beforgen, nod^ Sob §u errcorten (125. 28). (Sc^on fc^eint bamit ber

SSaroncffe ber üxi\§ §u eng geroorben (126. 4), ba gibt ber ,5l(te* jroei

tt)ic^tige ©riceiterungen: ,(S§ fommt freiließ oietel auf bie ^cobac^ter on,

unb \va§ für eine (Seite man ben (Sachen abgugeminnen ttjei^; aber ic^

mü. freilirf) md)t läugnen, ba^ id) and) au§ alten Suchern unb S^rabi»

tioneu manc§e§ aufgenommen ijüb'J (126. 9, rcoran bann energifc^e ^er=

aaf)rung gegen aOe ÜDeutoerfud^e gefnüpft ift). 5luc^ ba§ Sfjaroftcriftifa

ber ^tooeOenfammlungen im alten ©inne; unb rcenn e§ bann fjei^t

(127. 10): ,aflelnjaäic^ öorgubringen i)abt, ijat feinen 2Bert an fic^', e^ ift

jteic^ter 9?ac^tifcf)' (127. 10 ff.), fo fe^cn ttir, raie icenig @oett)e fic^

über fie gu ergeben beobftrf)tigt.

S5on ben brei (Srgö^Iungcn be§ erfttn Slbenbl gehört nur bie erftc

ber fo umfc^riebenen Sammlung bei ©eiftlidjen an, bie ©efc^ic^le ber

Clairon, unb fie ift in ber 2;at (nic^t gu iljiem Scften) ben gefteßten

Slnforbcrungen nntevmorfcn, inbem fie ber ©eiftlic^c üon fid) aul, all

fclbfterlebt, berietet.

2lm näd^flen 2}?orgen njerben bie SInfprüdje on bie ©rgö^(urgen

metter gefteigert unb fo fe^r, ba^ ber (^eifttid)e in 33erlegenljeit gerät,

mie er ifinen uod) nac^fommen foH: 2)ie iöaroneffe beginnt feljt nac^

tec^nifdien (Sefidjtipunften GU§3ufd)(ie|en, guüörbeift (Sdjadjtelergä^fungcn

,uadj2Beife ber Janfenb unb (Sinen 9cQd)t' (158. 22), unb fteüt bann bie

oben miebergegebcnen 2lnforberungen, bie bie ^rofuratorerjäljlung oeran=

laffen unb bie öon bem mobevnen Sljiom ber (Sin^eit in '$^erfon,

§anblung unb Sn^ereffe fo gar nid^tl miffen. ^ilber ber -profuralor be»

beutet ben (Sd)rttt oon ber novella gur ,2)?oraIifd)en ©rjäfjtung'. 3)a^er

bie moraüf^en Stnberungen ber S3orlQge. Slber ,el ift bie erfte unb le^te'

(188. 8), fie ,aüe gleidien fic^ bevgeftalt, tü)i man immer nur biefelbe gu er«

gälten f^eint' (188. 14). Unb fo folgt bie legte Steigerung: 2)al frembe,

italienifdje ober ortentalifdje ©eiuanb foü abgcftreift, einf)eimifd)e {yamilicn=

gemälbe foHen gegeben merben (191. 11 ff.). 3)er Sllte ^at Si^ebenfeu:

,Ste feigen einanber aüe fo glei^; unb »Dir ^abcn faft aüe 33eit)ältniffe

beifelben fdjon gut bearbeitet auf unfren Sweatern gefeiten, i^ii^fff^n

mü ic^'l Jüageu unb eine (SJefc^id^tc ergä()Ien, oon ber 3^nen fc^on
etmal 3if)nlic^el bcfonnt ift, unb bie nur burd; eine genaue
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2)arfteHung beffen \vci§ in ben Öieniütent oorging, neu unb
intcreffant merben bürfte.'

jDai erft ift ber Sd)ritt gur inbiöibuatiftifc^en ßrjä^Iung! Unb
trenn i()v aurfj bte (Sierfc^alen ber (£ntftei)ung nodj aul^aften, fofern ber

üorgefü^vte ^^erbinaiib [d)cmatifdj au§ Sßakx unb OJfutter gemifdjt ift, fo

f)abcn tt)ir ^ier bodjbie erfieniobevucDtoüeüe (Saftier fudjt fte, (3. 429 ff.)

,^d} übergefje nmndjeilei Scenen, bie in feiner ^uflf'ib Dorfielen, unb

erjä^Ie nur eine S3egeben^eit, bte feinen gongen ©t)araftcr inä Sic^t

fe^t unb in feinem Seben eine entfd;iebene ßpodje machte' (192. 13).

XaB ift ef)er eine ÜTjefinition, üi§ bie öon 23aftier angebogenen 2Borte,

unb ei liefen fid) barouä in ber Slot alle ^^^orbcinngen an bie D^oüeKe

entlrirfetn, jumal rcenn man nod) bie ©dilu^inorte (216. 27 ff.) ^inju-

nimmt: ,2)iefe @efc§ic^te gefäüt mir, fagte l^iife, aiä ber 2l(tc geenbigt

^atte, unb ob fie gleic^ a\xä bem gemeinen Ceben genommen ifl,

fo !ommt fie mir bo^ ni^t alltäglich cor.*

Unb bagu bann ba§ §auptd)arafteriftifum ber neuen 9?oDeüe üor

ber allen: 3)tefe @efd)ic^te ift non ©oet^e erfunben, ift nidjt au§ alten

Sammlungen meitergegeben.

So fdjreitct bie S^ia^mencrgä^lung ber ,Unterhaltungen* com allge^

meinen ©efpväri) gur 9?euigfeit, bann gur äftl)etifc^ geföuberten noveUa

unb Sammlung öon t)ort)anbenen novelle, gur iDforaüfc^en (Srgä^lung,

§ur erfunbencn inbiüibualiftifdjen ÜJoüeüe üor, unb febcSmal liegt ein

SSeifpiel bereit.

Sft bamit bie Don 53Qftier angenommene ;3^efinition al§ ungutreffenb,

bie 3lu§nHil)l al§ gu eng unb gu »reit eimiefen, fo ift eigen!lic§ bie Slibeit

üuä ben Slngeln gel)oben, unb ga^llofe Sä^^e meiben uniid;tig ober fd)ief:

Stile 9?ot)eßen üon SBert entljalten »erborgen ober angebeutet einen tiefen

Sinn (S. 50); bie iRonetle gibt fel)r feiten bie SBorte be§ gelben felbft

(S. 231, Sied!); alle SBerfe, in benen bie ©attung ben toÜfommenften

3luebrurf gcfunben, laffen fidj auf ben eimn !Ii)pui gurücffül^rcn: über»

luinbe bic^ felbft (S. 297); cor bem .gelben ber 9?ooelle erl)cben fic^

nid)t mcnfd)lirf;e ?Jeinbe, fonbcrn eine Äraft, bie i^m feinblidj ift

(S. 299); in ber inbiüibualifttfd)en 9?oüelIe fc^reitet ber ^td)ter »om
gelben gu ben Saaten, o^ne oorgefajlte ^bee, er inlereffiert fic^ für feine

'iperfonen, o^ne fie gleich anfargg für intereffont gu ertlären (S. 414) ufin.

Slber ein fold)c§ Urteil Hingt fd)limmer, alä i§ bei einem 33ud)e bicfer

iMrt ift. üTcnn and) bie beftbegvünbete 2lnsn)al)l rcüvbe unä bei ber ange=

luanbten 2.)iett;obe ffcptifd; laffen unb mir »cürben, rcie bei geraiffen

^^opularp^itofop^en, leid)t fagen: geiui^, man fann fo benfcn, aber man
fann aud) anberS! unb ber ©eminn beftänbe bod^ mcl)r in 5lnregung unb

©enuß al§ in (SrfenntniS. 2<^ bin gmor ju nüd)tern, um mandjerlet

fubtilen geiftigen 2)eftillationen ben regten ®efd}macf abgewinnen ju

fönnen, unb mciin man bie @cfe^e ber mobernen 9coDe!fe au§ einer 'Hioralifd^en



536 Bastier P., La iiouvelle individual. en Alleraagne de Goethe etc.

(5rääf)(ung bebugtert gefeljen f)at, bie i^rcrfeitS a(§ nouvelle einer ©0111111=

lung alten ©tilS angehörte, fo bleibt ein 3?evbacf)t gerabe gegen bie

fc{)önften ^einfpinneretcn, jumat fo manchem Siebter nianrfieS of}ne bie

Siegeln gelungen, bieljiermie in jeber l^onetten ^oeti! bie be^anbeüe (Gattung

löte eine SJZävdjcnprirgeffin mit uninögltd)en (Svlöfnngsbebingnngen uni^

jäunen. SIbcr id) möd)te hoä) geved)t fein unb rüf)nienb f}erüov^eben,

ba^ bie ^(ar^eit bcg SlufbaueS einer fauin nberfe^Iic^en ©toffütte, bie

öoüfominenc (S^vlidjlfeit ber 2)arfle(Inng unb bie ^^atürltc^feit ber @c=

bantcnfolge c§ teid^t mndjt, ha auf3u^örcn, luo man nid)t ine^r mittun

iBtü, o^ne ba^ bavum bie @rnte gu gering irürbe: bgl. 3. 53., um nur

gang «enigeS {)eran§3ugrcifcn, ®. 225 f. über bie ßorbringlid)e ^aiu
falität in )oihhä§ ,5?nf)'; (S. 263, über bie S3enimnbtfd)aft non D^oneKe

unb 2)rama gegenüber bem 9?omane; (S. 277 unb 282 über ,et{)nifc^e'

(Jfjaraftere, guinat bat beutfdjen ©vübler — ()ier fommt bem S5crfaffer

feine (Stammcsficmb^eit gugute — ; Dgl. auc^ bo§ le^te ,Qapttc( über bcn

,etr)nifc^en Söert ber D^oDeÜe'; ©.363 über haS ,'5)iapofon' in Wöx\di§
dlowUt ober ©. 401 ff. über bte epifdien (für SWilicu unb .^anblung be=

ftimmten) ßf)ara!tcre ©cal§fielb» im ©egcnfal^^c gu noöelliftifdjen, bie um
ibrer fctbft luiüen ha finb. @ut auc^ bie Darlegung Hon ^ongeption unb

Sntfte^en ht§ ,53crgfriftan' mit bcn angefnüpftcn ^yolgernngen (^a|). VII}.

Überbaupt fd)eint bem 33evfaffer bie 3(nber§artig!eit bcuffc^es 2Befen§ burc^au§

fein §inberni§ be§ ®rfennen§ — ba§ geigt 3. 23., luie er fic^ ©. 391
f.

bemüht, mit bem franjöfifc^en 23ofabnIariitm beulltdi gu machen, toa§

©ttmmung ift (er überfeljt eJBfet) — : nid)t in ber @r!enntni§, fonbcrn

nur nod) in ber ?(vt be§ @r!ennen§ gloubt man bcn gremben l^erau§=

3ufüf)Ien, unb ha§ ift un§ ja, fo felbftnevftänblic^ bie g^orbcvung für bie

SBiffenfc^aft ift, bei einem g^rangofen bcfonberS erfreulid).

^ä) erlaube mir nod) einige 23emeifungcn unb ©inmänbe. ©. 159
gitiert 23aftier au§ einem 23iiefe Dtto ^nbiuig» on Sbuarb !J)et)rient bom
5. Scgember 1846 bie SBorte ,Db er [ber (Sngel öon 2Iug§burg] nic^t al§

bramatificrter Stoman ober 9?oocIIc in bie 3öelt flehen fönnte?' unb

mDd)te barau§ cnlncl^men, baf3 für Submig ,bvamattfierter 9?oman* unb

,9^ot)eIte' faft Si)nonl)me tüären (im ©tnne ber erinäljnteu S3erit)anbtfc^aft

ton 3)rama unb 9?ot)eKe). Slber ,bramatifierter' ift, mit einer betannten

^tif'onginnität, aud^ auf j^coDeüe' gu bcgieben.

©. 261. !l)ie i^^orbernng, ha^ ber 9tonian bie ,^DtaIitöt' be§ ?eben§

barfteüe, ift bod) fc^on Don ©piel^agen aufgegeben.

©. 286. 2Ba§ bie 25ebcutung ber ^urgfiditig!eit für ben '^xdjUv

betrifft, bgl. befonbcrg nod) ^rei)tag, (Srinncvungen au§ meinem ?eben

©. 108 f.

©. 358 ff. ©egcu bie gegeic^nctcn (Srgä^üingSfurben fjntteirf) mancherlei

eingumenben. ,3'uifd;en ^immct unb (5rbe' erf)ä(t giuei, bie ,^ubenbudie*

brei gleid) I)o[)e ©pi^en: ibie bertrögt fic^ ba§ mit ber (SinfjeitSt^eorie,
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bic ber ^erfaffcr tef^rtV ha§ cingiflc 9JiaI, >üo bic .^itriie unter [inft

tft — bte ibt)flifdj glücfttdie 2J?tttc(f5nie int ,(SvbbebcnM ^d) linirbc meinen,

baf3 fie eine rul)i,qc, ebene ^öf}c üor ber ^^ntaftrop^e bebentc. ^n ber

,9?oücIIc' liegt bodi ber (^ipfclpunft in ber ©jene jiuifdjen ^onovio unb

ber j^^ürftin, nid)t int ,«Sonnenuntergang', unb menn 53aftier ntcint, bafj

[ic ha in bcn .<piininct überjuftief^cn fd)cint (®. 363), fo i)at bod) bie

,^ö{)e bcg .S^iininelä mit ber ber ^anblung nic^tg gu tun.

^^(ber ualürlidj laffen fidj an einen fotdjeu niäd)tigeu !Jf}c[auru§ üou

(Gebauten -^nr 9?oiieEc üiele neue Strogen unb (^ebanfen antnüpfen, unb

fo möge e§ genug fein.

(Ifjarlottenburg. föeorg 53aefede.

Sftfc^er Dttofar, Ük'xfiß @ui§!arbprobtcm. S)ortmunb, gr. SBii^elm

9tutjfu§ 1912. 1 2)?. 50 %^\.

%'\^d)tv Dttofar, §eiuric^ ö. steift- unb fein 2Ber!. "^^rag, ?yr. Riünac

(in tfd]cd)ifd)er ©pradjc) 1912. 7 K 20 h.

3Bieiuol)l bic erftgenannte ?lb^anbhing fid) burd) i^ren !J;itcI alS

abgefd]loffen ^u erfennen gibt, ift [ie eigentlid) ^^nagment geblieben, inbein

bic fd)einbar bciüeifenbfte ©tü^c ber gangen Uuterfudjung — bie inort^

gefd)idjtti(^e ©ntbedung, ba^ steift hnx 5(u§brad „förfinbung", ben

er mit 23e3ug auf fein ©uiSfarbproieft liermenbct, unbcbingt bem ©toffe,

beut „9Jfotiti" ber 2;ragöbie gutueife, ja, mit tfim ibeittifijiere — nidit

in if}r felbft, fonbcrn erft in bem gtuei 9}?onate fpäter crfd)iencncn, in

tfd)ect)ifd)er <Sprad)e abgefaßten iT(eiflbud) gu finben ift. ©onbcrbar genug,

aud) t)ier erft nad) 5lbfd)htß bey Ö5uii?farbfapitel§ unb fo oberf(är^tid)

i)injugefügt, baß fid^ jmifdjen bem (^iebaitfengange ber Unterfndjung uitb

bem fie ergängenben unb bcgriinbcnbcn Wadjtrag auffallcnbe 2Biberfprüd)c

ergeben, ^n allen übrigen Steilen eittfpri^t ber ^uljalt be§ tfdjcc^ifc^eit

2Bcrfe§ im mefcntticfjcn einer ermeiterten unb fi)ftcmatifd) cingereif)tcn 1)ar--

legung ber bereite in ber bentfd)cn 9(b[)anb(nng üorgelcgten (Srgebniffc.

^n bemußtem @egcnfal3 gu allen feineu ä^orgängern glaubt 3^ifd]cr

eine ecfjt „fteiftifdjc" unb nid^t „iion außen ^erge^oüe" §htffaffung be§

Problems gefunbeit ju l^aben. 3)abei überfielet er aüerbingS, baß er fidi,

obgmar Don bem begriffe „f(ciftifd)" au§gc()enb boc^ nur in feinen, nid)t

ober jngtcid) in ben .«leift nerfcuft I)abcit fönnte. ^n ber Zat motzten

mir oft bort, wo ber ä^erfaffer Keiftifd) gu empfinben glaubt, ein: „im

©inne 9?ie^-fd)e§" cntgcgenl)alten. <So finb bie mefentticfien ©rgebuiffe

feiner ^leift^^^etvadjlniig, bie, bon einem neuen unb pf)i(ofopl)ifcf)cn 3tanb=

:pun!te ou§ge[)enb, eine neue, ein^cittidie (5i^efQmt=?luffaffung be§ 3)ic^tev§

felbft, unb eine auf i^r bern^enbe Söfung be§ ®ui§farb=9Mtfd§ erzielen

hJoKcn, auf fubjeftiüen ^^ouauSfel^ungen aufgebaut unb — mie id} glaube —
toerfe£)lt.
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^U'iftä Sragöbientbeal beftanb nac^ S^ifd^er guiiäc^ft (benn ber ^n=
foffer fc^etnt gu überfe^en, ba^ fic^ feine an gtrei toevfc^iebenen (Stellen,

— ®. 32 unb ©. 43 ber Slb^anblung — gegebenen 2)efinitionen

be§ ^loblemä ntct)t becfen) in ber fgenifc^en !l)ar[tellung eine§ p^t)fif^

leiDenben gelben, tuobei bent Siebter be§ ©op^ofleS leibenber ^()tloftet

unb fterbenber §crafle§ (2;racl)inerinnen) üorgefc^iuebt gälten. 2)ie un=

mittelbare 2lnreguiig gu biefem 3)erfuc^e aber ijabt bie 33el)anblung be§

^^^t(oltetproblem§ in 8e[fing§ „Öaofoon" unb §erbei§ „Äritifd)en 2Bä(bern"

geboten, gegen bereu öft^etifcfte 5lnfcl)aunngcn Äleift bnrc§ feinen ©uiSlarb

opponieren lüottte. 2)er S^erfoffer ift ()ier nodj überzeugt, ha^ „för*

finbung" — biefeS Sßort miib, of)nc Serüdficl)tigung ber eigenen ^t)-

potI}efe, jo gerabe,^u im ©egenfn^ gn i^r, burc^ge^cnbS in feiner gelüö^n^

liefen 33ebeutnng oeiiucubet — unb „Dppofition" gleid)bebeutenb feien

unb eifennt <B. 32 bng ®uiffarb='J)3rob(cm in „ber Dppcfition gegen

SDMnner üon foldjcr ^Bebeutung, lüieöeffingunb ^ciber, gegen bie anerfannte

9?ic§tung in ^oefie unb Äunftfritil". 3)oc^ mir f)aben auf biefe §i}pot{)cfc

nic^t nä^er ein^uge^en, benn Wenige (Seiten fpöter hat fic^ bie (Situation

geänbert, biefe 2lnna^me ift überholt, iTleift^ ©rfinbung eine anbere geiuorben.

SBcftanb fie urfprüngtid) in ber Dppofition grgen Scffing unb Sperber, fo

irtirb nun eine Dppofition ®uisfarb§ gegen fein eigenel Seiben barauS.

jDeg 2)id)tcr§ ßrfinbung hifUijt in ber 5lftiintät bc§ leibenben .gelben,

fie fei haä beifpieUog ©eiuagte, ha§ Unantife an feinem 33erfuc^. ©uillorb

laffe fid) im Sager nid)t 'm§ @rab bringen, er fü^le fi^ ai§ ben „33lü=

^enben" unb „Urgcfnnben", ol§ ben „bernid)t ju iueid)en geifotjut ift". SBo^l

fei, befonbcvi oon ^eiber, bie SBiberftanbSfraft bei ^^^i(oftete§ angeftaunt

lüoiben, bie er onfgemenbet ^abc, fein Seiben -^u l)el)len, fic^ nid)t bebauern §u

laffen. „Slber eä blieb bem 3:itanigmu§ be§ l{teiftfd;en (^uigfarb Dorbel)alten,

einen ^ampf mit ber totbringenben öemalt auf^uncfjmen." (S. 42 — „(Sin

großer 3)cann, non einer tötenben ,^ianfl)eit gefaxt, ge^t feinet ä)?ute§ nic^t

oerluftig, fonbern fagt: nein; nod) nic§t; \d) fteibe nid)t; ic^ l)obe nod^

eine Slat gu tun — unb lämpft fraft feine§ ®eifte§ gegen feinen ge=

brec^Iicfien Äöiper nn unb bermag, loenn auc^ nur für Slugenblicfe ben

mütenben ^einb gu beiuäüigen, feinen fü^ncn ^]>tönen nadjjuljängen. ^c^

frage: war eine foldje (Srfinbung nid]t inert, ba|3 ein .'»TIeift il)r luie einem

^l^liantom nad)jagte, 2ibtv, ©efunb^eit unb afleS aufö ©piel fe^enbV" (3.43

. . . '^ci§ alfo »raren (Sinn unb Sebeutung bei ®ui§tarb=9Mtfelg! — ©ine

\x\§ ©nblofe fortgefe^te (Situation, toit fie ber leijte oollenbete äluftritt

bietet. Hnb bc^tregen ^atte Äleift eine neue 3)ramenform gefc^affen unb

feiner üragöbie ba§ großartige (äj'periment bei (£l)org rovangefteflt. 3)ie

fo angebeutete g^ortfe^ung mad)t Äteift gmar in p(}i(ofop^ifd)er §infid)t

;^u einem 5>oiIäufer Diiet^^dl^'i — ober aber — fie ift auf beffen @in=

lüirfung jurncfgufüljien. Tlit be§ 5)id)tcri eigenem %^am fd)eint fie tn=

beffen ebenfoiuenig gu tun gu ^abcn, lüie aKe bil^erigen Sftefonftruftioni^
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üerfucf^c. !J)enn — gcvnbe bic übergroße <B\d]ni)i\t in ß)ui§favb§ 2Iitf=^

treten, bie auftallenbc S3cvacl)lung ber ©efa^r, in tüel^er er fcfiiuebt, fein

Übermut — muffen un§ ffeptifd) madjen. (Sben biefe bc^eirfinenben ^yaftoren

beuten e^er auf ben für ,^leift§ gelben fo f^araftcriftifd)en JQf)en

<Stimnutngänmfd)(ag f)in. S3oöfommen analoge "Situationen finben »uir

in ber ^cnt^efilea nnb im ^ringen fon ^omburg. ^n ©ingang ber

Äerterfjene (III, 1)^) fagt ber ^ring im Zorn ®ui§!arb§ gu |)o^en3otIern:

®oc^ c^' er fold) ein llvteit lößt noüftvecfcn,

Qiy cv btc§ i)ev3 ^icr, haQ cjetreit if)n (iebt,

Stuf eine§ jtud)c§ 3Biuf, bcv Siigct preisgibt,

(Sb', ficb, dy öffnet er bic eigne S3ruft fid),

Hub ipvüljt fein 33(ut fetbft tropfenweis in ©taub. (25cv§ 872—876)

Söentgc 2lugenbtide fpäter nergiueifelt er on feiner 9tettnng unb

fielet bic .^urfürftin um i^re ^yürfpra^e an. 2(^nlid} ift auc^ ber 21, Stuf-

tritt ber -Penttjefilea angelegt. SBeldje ©ic^er^eit fpric^t an§ 'ädf'iü tnapp

öor feinem ©nbe, aber mie gänj^lid) toerfennt er bic ujirflic^e Sage unb

'!]3ent[)efi(i'a§ G^arafter, inbem er fagt:

©ie tut mir nidjt§, fag' irf)! @f) tüirb iljr Strni,

3m 3^üeitQmpf, gegen ifjrcn Sufen muten,

llnb rufen: „©ieg!" tuenn er üon ^erjbdit trieft,

m§ miber midj! {Sßa§ 2471—2474)2)

«So muffen mir mo^t audj au§ ©ui^tarbä Siebe auf i^r ©egenteil

fc^(ie§en unb 5lbä(arb§ SBorte „— fein @eift be^mingt fic^ felbft unb

ha§ ßJefc^id" — — (^er§ 396) auf benen g^ifc^erg ^t)pott)efe fidi auf-

baut, merben !etnegiüeg§ ou§fd)taggcbenb gemefen fein. 8eid)t möglich, ba^

fd)on ber nädjfte 5tuftritt ben nollfornmenen 3"famntenbrudj ^ui§fatb§

gebracht ^ätte, unb au§ ber furjen 9iebe üor beut 33oIfe (3?er§ 437—448)

ÄIeift§ gro^e (Srfinbung ^erauSjuIefen, ift gang nnb gar unmöglid^. —
jT^od) ben fic^etften 33emeii für bic 9tic^tig!eit feiner ^l)pot()efc fie^t

S^ifc^er, menn aixd), mic ermätjnt, o^nc fic^ felbft üon biefem @cfid)t§=

punfte leiten gu taffen, in ber Satfadje, ba^ i^Ieift bo§ 2Bort „©rfinbung"

im ©inne üon „9)totib", „^bee" üermenbe. (Sr beruft fid) babei auf ben

Sl(benbblättcr=2ruffat3 „ßin ®a^ aul ber ^i)^ercn -^vitif" (IV, 147)

„ . . . 2Bie rü^renb ift bie (ärfinbung in mand)em (5^ebid)t . . .", auf ben

„S3rief eine§ Jungen !J)id)tei§ an einen jungen SWalcr" (IV, 146)

„um un§ in ber (Srfinbung, biefem <Spte( ber «Seligen, ^u berfucften" —
unb auf einen ißrief Dom 3tuguft 1811 (V, 430) „(3)o§ ^ät^d)en Don

^ettbronn) mar Don Stufang herein eine gang treffliche ©rfinbung". '^n

ben erften beiben Steüen, fo begeic^neub fie aucö für ^Iciftl 5iftf)etif fein

mögen, ^onbett e§ fic^ nur um ben äftt)etifc^en ^Begriff ber „©rfinbung",

ber mit „in ber ©inbilbunggfraft fd)affcn" ibentifc^ ift. 3"i" ^erftänbni§

1) ^(eift§ Söerte, ^er§g. ö. (S. ©c^mibt IH, 75.

2) II, 137.
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besfelben üeri»ei[e \d) auf bog XI. Kapitel Don öeffingS Saofoon, tuovtn

biefcr 3lusbvucf nä§cr eif(ärt luirb: „^et bem Stvtiftcn büufet un§ btc 2Iuä=

füf)i-ung fd;iuerer alg bie (Sriitibung; bei bem ;i)id)ter tjingegebcn ift e§

unigefel^rt unb feine 2Iu§fütivuiig bünfet un§ gegen bie (Sifinbung bo§

?eic^tere. §ättc 33ivgil bie ^eiftiicfiing beä t'aofooit unb feiner ^inber

üon ber ©ruppe genommen, fo mürbe i^m ha§ i^erbienft, mc(c^e§ mir bei

biefem feinem 25i[be für ha§ fdjirercrc unb gröfjeic ()a(ten, fehlen, unb nur

ba§ geringere übrig bleiben. Xmn biefe 5>erftricfung in bei Gtnbi(bung§frjft

erft fffjaffen, ift meit micf^tiger^ qI§ Jie in 2Borten ausbrücfen." (2Berfe,

|)empelfdie 5[ugg. 6. 53b <B. 83). ^ii(]nlid) and) bei ©djiller: „ . . \m§
Syrern fdjdfiftctterifdjen ©dingen oorjiigtic^ im 2Bege fiefjt, ift fidjerüc^

nur ein Übergeunc^t be§ urtl^cilenbcn 33erniögen§ über ha§ frei) bilbenbe

unb ber ooreifenbe @inf(uB ber (Iritif über bie ©rfinbung." (5?riefmed)fet

mit 2B. t). ^umbotbt, ^erouSg. n. 5(. öeil^mann, ©. 288.) ^d) gittere

nod^ eine einfdjtiigigc ©teße au§ ©oclljeä itatienifc^cr 9Jeife: [S^icenga]

bcn 22. September — „bie toon bem -präfibenten für bie fjeut'ge ©i|ung
aufgegebene B^rage mar: ob ©rfinbung ober 9tad}a^mung ben fc^önen

fünften mef)r ißorteit gebracht i)aht?" ^SBeimarer 2(u§g. XXX, 83)

unb au§ g^riebr. ©d)Iege(g S^egenfion be» Sd)idcrfc£)en 3)?ufena(manac^§

auf haä 3al)r 1797: „2öeld)er Slbftonb oon 'äk^iä unb 2)ora, mo bie

(Srfinbung i^r reid)fte§ j5Üll^orn au§gcfd)ültet . .
." (g^v. <£djlegc(a prof.

Sugenbfd)riften, ^gg. t). ^. 93tinor II, 23). 3Bie au§ ben angefüljrten

©teilen ^erborget)t, i)at bicfer — ungä^lige SOfal belegte — äft^etifc^e

terminus mit ÄteiftS ^rieffteüc: „— !J-enn in ber 3^ei()c ber menfd)«

(idjcn (Srfinbungen ift biejentge, bie ic^ gebadet ijabt, unfehlbar ein ©üeb—

"

nic^tg gu tun, um fo meniger, ba er nur im (Singular Oortommt. S3gt.

Slbelung: ®rammatifc^=fvitifd)e§ Söijrteibndj b. f)b. OJ^unbart ... I. S^eit,

©. 1742. 1. 3)ie ^anblung bc§ ßrfinbenS, o^ne '^Mural: ®ie ©rfinbung

eines ©emälbel ift ocn beffen ^^norbnung unterfd)ieben; bie (Srfinbung

erforbert üiel ©enie, &ii]t unb ©efc^marf. 2. (Sine crfunbene <Sac^c ober

SBa^r^eit mit bem ^(urat: ber 9?otenbrurf ift eine Srfinbung . . 9?ü^=

lic^e, mic^tige (Sifinbungen. — 5(ud) in feiner gmeiten unb gemöfjulidjen

SBeöeutung finbet fidj biefer 5Iu§brud bei pfeift. (So in ber oon tyifd}cr

offenbar nic^t richtig gebeuteten 53riefftene ober in bem Sa^e: „Übrigens

finb' id) fclbft bie ©rfinbung be§ ^ahi§ noä) fcf)r ro^," (2(n ^^fuet, V, 319)
unb „D^üljüdie (Srfinbungen, (Sntmurf einer 33ombenpoft" (IV, 218) u. a.

2Bäre biefe .r-)i)potf)cfe tonfcquent burd)badit morbcn, fo mürbe fd)on ber

fi)nonl)me 2{usbrurf „(äntbedung", ben Ä^Icift faft gteidjgeitig auf fein

ülragöbienibeal begielit, Dor biefer 5Inna[)mc bemafjrt f)aben.

Unbcgiünbet ift e3, menn ber SSerfaffer eine äftbctifd}e 3lI)eorie

Ä(eift§, bie bireft ober inbireft auf $8reitinger§ h-itifd}C Xid)tfunft (11. 53b.

1. 2lbtei(g.) gurürfge{)t: „^dj bemül)e mid) — bem ?(u§brud Älarbeit,

bem 53er5bau 53ebeutung, bem illang ber Sorte Stnmut unb geben gu
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geben: aber — bIo{3, — bamit — bcr ©ebanfi', beii fie eiit)ct)liej3en, cr=

fd)eine" (Söiief cine§ 3)id)tcr§ an einen anbevn IV, 149) gum 53emcife

anfüfjvt, "ta^ e§ ^(eift einzig auf ben 3i>efiigc()a(t feineS SBeifeä an-

gcfommen fei. Dctdjt nur, bap [ic§ bie oben erlüäf)ntc 23emerfung auf

„flcine anfpruc^lofc 3)id)tcriuevfe" be^ic^t, ha^ fie faft 10 ^atjxt nadf

bev ^ongeptton beg ©niSfarb unb gäng(irf) uiiab()ängig baüou abgefaßt

ttiurbe — ber eigenartige 33au be§ gt^gmenteg, ber @ingang§ri}ür unb

bie Sebeutnng, bie ber ^idjter fclbft auf bie 3)ef(amation feiner ^Xragöbie

legte, fprec^en bagegen. — ^od) gtnei 2Biberfprüdje foKen in bicfem 3"=
faunnen^ange bcrüt)rt luerben. ©o crfeunt ber 33erfaffer bie pofitiüeu iBc=

biiigungen ber 23efeuutuiffe au§ ber Qiit ber erften ©uiSfarbrebaftiou an

unb beutet fie finngentä^, obiuof)( er jugleid} anuinnut, baf^ b(of5 bie

ungünftige pofitifdje ÄonfteÜation ben 2)id^ter an ber 9tea(ifiernng feinet

STragöbienibeafg I)inberte. Unb juä^renb er ber 2lnfid)t ift, ha^ iileift fein

jDroma in ben ^afji'e» 1802—1803 tro^ ber größten 2(nftrengungen

ntd)t toÜenben fonnte, erflärt er ben ^Ibbruc^ beg ^I)i3bu»fragniente§

für „guföHig". !J)ürfen tnir ben ®ni§faibbid)ter mirflic^ für fo infünfe=

queut ()alten, fo finb mir lueit efjer bcred)tigt angnucfjmen, bo|5 illeiftl

urfprüugtid)e ©d)>Dierigfeitcn übeit)Qupt nur in ber (Jinbilbnng beftanbcn

tiatten. 3)onn ift aber jebc lluterfudjung ber bem ^yragntcnte jugrunbe

Itegenben, beftinnnten fünfter ifdien 2tbfid)ten überffüffig. — ^yifdjerä 2Iuf=

faffung be§ @uisfarb al§ Übermenfd^en, ber „titanifc^er at§ 'iJJromettieng"

fid) unterfängt, „bie ®ebunbent)eit bei 3)?enfd)en(ofeS ^u fprengen" unb e§

luagt „ftärt'er fein gn njoü'cn — all ber Sob", foinie bie auf ©runb biefer

(?)uiefarb=''|^ft}d)o(ogie crmöglidjte (Siurei()ung be§ '^xd)kx§ felbft in bie

©enieperiobe — bie Juid)tigfteu (Srgebniffe fetner ^^(etftforfc^ung — ent-

fpringen einer fubjettio unb, wie id) glaube, gum Xni unrichtig aufgefegten

©rflörung ber innern S^ofgen be§ i?anterlebuiffe§. ®iefe f^eroifc^e ©runb*
ftintmung be§ ©uiSfarb fei in ber S^icattion gegen bie romantifdpironifdjc

Slintinung ber (Sd)roffenftciner begrünbct. 3ie bebeute bie enbgüttige 33e=

frciung non beut t)ernid)tenbcn (Siubvude ber ©rfcnntniSfritif, beffen

SBirfung unb 3^oIgcn für ilteift üon nun an abgefc^loffen toaren. ^(ciftg

S3er()alten 5?ant gegenüber fei tl)pifd) romantifc^ unb ge^e teillueife and)

auf ZiidS äBilliam ßoöctt ^urürf. 9?un gibt <:§ aber in ber beutfdjen

Literatur jener 2;age nod) ein 2Ber!, beffen @runbi3orau§fe^ung in ber

i^er^rceiflung über ^ant§ (2feptijii§mu§ lag. (Sl finb btc§ bie 1804 er=>

fdjienenen, jel^t GlenicnS ^Brentano ,^ugefd)rtebenen, S'^adjtmadjeu öon 5?ona*

ncntura. Unb biefe§ 2Berf fte()t Äleift in Dieter |)infid^t nö^er aU Zkd§
Stoman, ^icr Jüie bei uuferm !Did;ter bie 33er§rt)eif(ung bc§ '?(utor§ barüber,

ba^ e§ an fic^ feine äBaf)rr)eit gebe, baj3 bie ttienfc^lid)e i^ernunft nidjt

^inreidje, ©ott unb bie ^bce ber Unftei-btid)feit ^u beiucifen. So in ber

14. S'Jadjtniadje (;^itiert nad) ber 2(u§gabe üon (S. §ranf, ^eibelber^ 1912)

©. 133) „£)p^elia an^amlet": „Siebe unb ^a^ ftc^en in meiner S^oUe unb
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3ule|t aucö Sa^nfinn aber fage mir iroä ift bQ§ eigentlich an ficf), bo§ irfi

nsä^Ien fann. ®ibt c§ etnjoä an fid), ober ift oIIe§ nur 233ort unb §auc§
unb öiel ^^antafic. — ©ief), bo fann tc^ micf) nimmer fjeraugfinben, ob

id) ein 2;raum — ob e§ nur ©ptef, ober 2Baf)i^eit, unb ob bte 2Baf)r^eit

tuieber me^r als ®piel — ic^ bm oft auf bem ^nnftc ben i^erftanb

barüber ju verlieren." (Sbenfo Äfeift: „2Btr fönnen ni^t entfc^eiben,

ob ba§, tva§ mx Söafir^eit nennen, tt3of)r^aft 2Baf)r^ett ift, ober ob e§

un§ nur fo fd^eint . . . 9}?ctn etngige§, mein ^öc^fte§ 3'^^ if* gefunden. (2ln

2Btlf). ö. 3enge, 22. 2)?är5 1801), gbenfo bie 4. 9?od)tmacf)e, bie mit tüört-

liefen 2{nf(öngen an bie (Sd)roffcnftctner erinnert: „2)er legte 2lft ift nun
gar gum Sobtlad^en [Sc^roffenft. 33er§ 2718]. 9?un erfc^eint ber ^an§=
hjurft irieber — fagt — auc§ mandjeS ®ute über bie g^rei^eit be§ SBiUenS

unb über ben 2öat)nftnn in einem 9)?artonettenge^irne, — aüe§ ba§ um
ber ^uppe gu beroeifen, toie toll e§ eigentlich üon i^r fei, berglci(^en

ÜDinge fe^r l)od) gu nehmen, inbem alleä gule^t bod; ouf ein ^offenfpiel

l^inou§Iie[e, unb ber ^anSrcurft im ©runbe bie einzige vernünftige Atolle

in ber gangen g^arce abgäbe." (©.44—45.) 2lm Oergmeifeltften aber erfd^eint

uni bie (Stimmung ber 8. 9^ac^tmad^e: „ . . . ÜDer Si^obtenfopf fe^It nie

hinter ber liebäugefnben Sarüe, unb ba§ Seben ift nur ba§ (Sd^eUenHeib,

ha§ ba§9?i(^t§ umgehängt [)at, um bamtt gu flingeln unb e§ guteljt grimmig
gu gerrei^en — . (5§ ift 5ine§ ^\d)t§ unb rcürgt fic^ fetbft auf unb fcf)üng.

fic^ gierig hinunter, unb eben biefe§ ©elbfttierfdjiingen ift bie tücEifd)e Spiegel-

fechterei, a(§ gäbe t§ (5ttt)a§, ba boc^, mcnn ba§ SBürgen einmal inne=

mten tüollte, eben ha§ 9?ic^t§ red^t beutlic^ gur (Srfdieinung fäme, ba§ fic

baüor erf^recfen müßten. Sl^oren öerfte^en unter biefem ^nnebalten bie

(£raig!eit, e§ ift aber ha§ eigentlidie 9?ic^t§ unb ber abfolute Stob" (S. 85).

Unb mit biefer ©teile ^alte ic^ bie 4. unb 5. ©jene be§ 5. 2Ifte§ ber ^ermanni*
fd^Iac^t (53aru§ unb bie c^eru§fifc§e 2IIraune) gufammen (II. ©.418—420):

S?ani§: SBo fomm' icf) [}er?

Sie Sriroune: 2iu§ 92i(f)t§, DuinttüuS SBorug!

ä5avu§: 2Bo gef)' ic^ fjin?

2)ie Slh-aune: ^nS yiid}t§, OuintitiuS 25aru§!
SßoruS: ^n tt)clcf)er ©egenb t)icr befinb' ti^ mid)?

Sie Stlraune: 3'^'^' ©d)ritt Dom @rab', Outntiliu^ 95arul,

§Qrt s^ifd^en 9^tc^t§ unb 9^icf)t§!

SSaruS: (niebergefd)Iagen) — ©ie f)nt be§ Ocben§ «^tttig mir
2)]tt if}rer 3"tt9*^ jdjarfcm ©ta^I gelät)mt!

^üxd)[ oor ber enblid^en 33ernic^tung, (Sntfe^en über bie jtatfodje:

, . . Unb ber bie 3ufunft, auf be§ Oeben§ ©i^jfel,

§eut, ttJte ein j^eenreid), nod) übcrfc^oiit,

Siegt in gmct engen Srettern buftenb morgen,
Unb ein ©eftcin fagt bir oou t()in: er uiar! (S?cr§ 989—992)

liegen auc^ ber Sobeäfurd^tfgene im ^;)3ringen non ^omburg gugrunbe,

ober meiner Slnfic^t nac^ auc^ ein ^inmeiä auf bie 'kxt unb SBeife roie
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Ä(eifi=§omburg fid) rettete unb bie ^rifi§ übcrroonb. ^m ÜJionoIog ber

Dorle^ten ©jene be§ 5. i'{fte§ ^ben mir eine gonj onberc ©runbftimniung

öor un§, qI§ in ben oben gitierten 33erfen, f)ier ^ei^t e§:

S'iun, Unftcrbttc^teit, Bift bu ganj mein!
SDu ftra^lft mir, bitrrf) bte S3tnbe meiner Slugen,

SD'iit ©lanj ber taufcnbfad^en ©onnc ju!

(£§ n)ad)[en 3-Iügel mir an bciben (Schultern,

2)urclj ftiUe 2i;tl)erräume fc^iuingt mein Q5ei[t; —
©0 ge^t mir bämmernb aüeS Öeben unter: (5Ser§ 1830—1837)

©er einftige 3>üeif(er unb ©djüler ^ant§ i)at ^ier bie[e(be Stic^tung

eingefdjtagen mie oiele feiner 3eitgeno[fcn. ©riebigt fic^ ^ifc^er§5öel)auptung,

bo^ bie 2Bir!ung be§ Ä^anterlebniffeg mit ben (Sdjroffenfteinern über=

munben unb abgefc^loffen mar, burc^ bie angeführten jDramenfteüen üon

felbft, fo bleibt mir nod) übrig, be§ 53erfoffer§ 2lnfid)t, bo^ Äleift fic^ burc^

feine ©tefluiig ju ^ant — ober nur bi§ gur ^onjeption be§ ©uiSfarb —
a{§ Stomonttfer legitimiere, gu »uibericgen. 3)a felbft bie altere romantifc^e

(Sd)ute fel)r heterogene ©f)aroftere ,^ufQmmenfa|t, ift burc^ biefe Gi^arafteriftif

für ba§ S!3erftänbni§ beä !Did;ter§ noc^ nid)t üiel gewonnen. Unb jum
33emeife {)alte ic^ Äleift — roa§ feine (Stellungnahme ju ber ^l)iIofop^ie

feiner ^txt betrifft — mit einem 9?ic^tromantiter gufanimcn, beffen innere

©ntiütrflung aber ä^nlid) öerlief, loie biejenige ^(eift§. ^d) meine ^yr. 8.

(Stolberg unb fe^e in ÄleiftS 5Scr^a(ten gu ber (Srfenntnigfritif eine fiebere

©ernähr für feine Hinneigung gum Äat()oIi5i§mu§, gugleic^ bereu Urfac^e.

3n feinem (Sdireibeu an ben trafen ßon (Sc^mettau _(5D?ünfter am 12. £)U

tober 1800) fe^t fic^ (Stolberg über bie ©rünbe feincS Übertritte^ au§einanber

(Zii. SJienge, @raf ^r. 2. (Stolberg unb feine 3fif9^«offen 11, <S. 538):

„. . . Des mon enfance j'ai cru ä la r6v61ation. Ma croyance fut

enbranlee pendant quelque temps, ce qui me jetta dans les recherches;

et celles-ci me donnerent une conviction d'autant plus ferme, qu'elle

avait ete combattue. Ne Protestant, je l'^tais etje voyais avec douleur

le Protestantisme secrculer. II s"6croulait sans choc en suivant ea

propre pente. — Bientöt il tourna ses armes coutre soi-meme,

il se d6poailla des v^rites augustes, qu'il avait encore respect^es,

il les changea contre les doutes et le voilä qui va finir par faire

de grands pas vers l'Atheisme, dont Kant devient plutot le

ministre adroit que chef d'une nouvelle secte. — La Religion

catholique inebranlable, inalterable par sa nature ne fut, ni ne

peut etre atteinte par des principes destructeurs du philoso-

phisme". — 5(^nlid) and; in einem 23riefe an bie g^üvftin öon ^o^en^

lol^e Dom 3. 3)?är§ 1801: „©er elenbe Suftfui» be§ Sut^ertum;?, >nelc^c§

üor unfern Singen in 3)et§mu§ unb 2ttl^ei§muä einftüv,^t, öermei)rte balb

bie (Sel}nfud)t nad) Ubergeugung Oon ber 2öa()r^cit unfrcr ^J'irdie" . . .

(S. II, 127). ^n bem erftgenanntcn S(^reiben t)abcn mir — in großen

Supljorion. XX. 36
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Umriffen — ^Ux\i§ innere ©ntnjidlung ongebeutet. ^m aufflärerifc^en

^roteftantt§mu§ oufgelrad^fen, ^ält er ni^t biel .l)on ben ^f^^^nionien

feiner 9ieIigion, lä^t aber boc§ fein ®Iaubenlbebürfni§ burc^blicfen, inbem

er fonftotiert: „(Stiun§ mu^ bem SJJenft^en Zeitig fein. Un§ beibe, benen

c§ bie (Zeremonien ber 9teligion . . , nid^t finb, muffen um fo me^r bic ®efc(jc

bcr SBernunft ^eilig fein" (3In Utrtfe, Tlai 1799. V, 44) ober: „SBürbeft

bu nic^t mef)r l^un, tva§ ^t^t ift, trenn ber ©ebanfe an ®ott unb

Unfterblid^feit nur ein Sraum iDäre? ^d^ nic^t" (an 9Bi(l^. b. 3f"3^
16. (September 1800. V, 130) — „aber juiüeilen, menn id^ meine ^flic^t

erfüllt l^abc, crloube id^ mir mit ftiller Hoffnung an einen ®ott gu benfen,

ber mic^ fiet)t unb an eine fro^e (Sirigfeit, bie meiner njartct; benn gu Seiben

füt)te id^ mic^ bodf) mit meinem ©lauben l^ingegogen, ben mein ^erj mir

ganj gufidjert unb mein S3erftanb mc^r beflötigt, alg miberfpridjt" (ebenbo).

^leift mar feine fetbftänbige p^iIofop^ifd)e 9^otur. @r erinnert in biefer

^infic^t an jjr. (Schlegel, ber gefte^t, „ol^nc 9icIigion gu leben ift fo

traurig aU unglücfti(^" unb „in ber (£rfenntni§ be§ ^öd^ften bag ^eiligfte

53ebürfni§ be§ menfc^Iic^en ®eifte§" erblictt. (SBinbifc^monn 11, 144. 1,

309.) 2Bir fönnen beobad^ten, mie ber anle^nung^bebürftige 3)ic^ter ftet§

einem $5beal nod)iagt, ba§ fic§ i^m erft im 33ilbe ber 2;ugcnb barftettt: „[3)ie

Sugenb] erfc^eint mir nur mie ein ^o^e§, @rl^abene§, Unnennbares, für

ha§ \d) üergeben§ ein 2Bort fuc^e, um e§ burd) bie (Sprache, nergeben§ eine

Gieftalt, um eä burc^ ein 33tlb auggubrücfen. Unb bennoc^ ftrebc ic^ i^m

mit ber innigften ^nnigfeit entgegen, a{§ ftünbe e§ f(ar unb beutltd^ üor

meiner «Seele. SlüeS \va§ ic^ boüon mei^, ift, ha^ e§ bie unöoHfommneu
ißorftetlungen, bereu id) je^t nur fä^ig bin, geuii§ aud^ enthalten mirb;

aber id) a^nbe nod) me^r, noc^ tfma^ §ö[)cre§, noi^ etmag (Sr^abenerel

unb "Ciaä ift e§ red)t eigentüc^, \m§ \d) nic^t auSbrüden unb formen fann"

(IV, 60). 2)a§ Sbeal med)felt ben 9^amen, el folgt ber „Sebenäplan",

bann „SSJa^r^eit unb 33ilbung" : „^d) «ei^ nic^t, ... ob bu biefe groei

(Sebonfen: 2öa^rf)eit unb Silbung, mit einer fotc^en ^eiügfeit benfen

fannft, aB tc^" (22. Wäx^ 1801. V, 204). 5Iuf bie .Slantfataftrop^e

folgt ba§ ^beat ber (äinfamfeit in ber Sd^ireig mit ber ©entenj: „benn

nur in ber SBelt ift e§ fd^meräl)aft menig gu fein, au^er il^r nid)t" unb bem

ftereoti)pen ©a^: „3^rei^eit, ein eignes ^au§, unb ein 2ßeib, meine brei

Sßünfd^e, bie id^ mir beim 5luf= unb Untergange ber Sonne miebcrfjolc,

mie ein Wönd^ feine brei ©elübbe" (an 2Bilt). ü. B^nge, 10. Dft. 1801.

V, 262). 2)od^ fd^on ber 9?ac^fa| meift auf bie iBorftetfungcn ^in,

bic babei mit unterliefen unb in i^rcr f(aren (SJeftalt im Äätf)döen

üon §eitbronn roteber auftauchen: „— 3)ort in jenem freunblidjen ®e=

bäubc, ba§ mit feinen ^I^ürmen jmifdicn bie greifen gcflemmt ift, finb bie

ftillen Qtlkn ber frommen Sluguftinermöndje; unb ^icr, ber gel^eitigte

Drt, mo fie beten" (III, 1). 33a(b barauf fte^t pfeift fein unerrciciboreä

jTrogöbienibeat Dor Slugen unb auc^ S^ifc^er cifennt, ba^ bie nun foI=
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genbcit patriotifc^en 23eftvebuii9en bem jDid^ler mieber ein fefteS ^ki boten

(ß. 276 ber 33iogrQpf)ie). jDq| ber ÜDicfiter in feiner legten öebengjeit

öonftänbtg im 33annc ber fatf)oli[cf)en 9J?i)ftif ftanb, i)at 21. (Sauer in

feiner 2lb^anblung über ÄleiftI S^obellitanci (^rager beutfrf)e Stubien,

VII. ^^b.) nac^getriefen. 23on ber ^^ontfotaftrop^e an fc^eint ficf) ^Iei[l§

innere (Sntlüicflung ä^nlic^ gu geftatten, luie etwa bic ^r. (StolbergS,

S3rentano§ ober j^-riebric^ (Sd)(egell. Dfjnc ouf ben Ic^tcren näf^er cingu*

ge^m, toerttjeife xd) t)ier nur barouf, ba§ auc^ er im 5lnfd^(u{3 on ^ant

eine „Ä~rifi§ be5 ^)xit\\d§" burditebt gu I)aben fc^eint, mz nodj auB

f^jöteren 9temtni§§engen unb ißefenntniffen f)ert)orgc§t (^^ttofop^ifc^e

S3orIefungen au§ ben 3a()ren 1828 - 1829): „©ang ung fe(b[t über*

laffen, — bringen bon ber einen ©eite bie äußern ©inbrücfe unb bie

mannidjfac^en (Srjcugniffe bc§ eignen, nie ru^enben 3)cnft)ermögen§ auf

ba§ ©eniüi^ ein, [i^ beffen gu bemeiftern, unb e§ mit ficf) fortgujic^en:

ouf ber unbcvn (Seite tritt bie unterfd)eibenbe unb fd)eibenbe 53ernunft fragenb

unb jmeifelnb, oIIe§ djemifd) jertcgenb, unb enblic^ e§ ganj in dhd)t§ auf-

löfenb bagiütfc^en, unb erflärt alU§ biefe eigne 3)enfen für grnnbloä unb

uid)tig, für bIo§e ^öufdjungen ber ©innti^hit, — ©ebUbe ber g^antafie.

(So bilbet nun ber immerfort mogenbe ©ebanfenflu^ be§ tnnern 8cben§ unb

©enfcn^ nid^t — (Sinen — rubig fortluallenben ©trom, wo Seile in SBeKc

ru^ig binübergteitet; fonbern eg ift luie eine gtntcfac^e (Strömung, mo biefe

fic^ gmifdien Reifen unb stippen in entgegenftebenbcr S'iici^tung einanber

^emmen unb gegen einanber fd)(agenb in ber fc^äumenben 58ranbung bei

qualuorien ®ebanfen!ampf§" (SBerfe, 1846, XV. 2^b., ©. 46) ober „SBenn

nöljmüc^ ba§ unbebingte 3i?iffen mit fid) felbft nic^t gan^ ffvtig luerben fann

— fo gefd)ie^t ber Übergang nun auf eine geiuattfame SSeife, unb mie hmä)
einen großen unb plö|licben Sprung auf jencS entgegenfte^enbe, burdjauä

nnbreÖcbiet be§®(auben§, um fi^ bortl^in ju flüchten unb gteid^fam oor fic^

felbft giivetten" (öbenba, (S. 202) — u. a. 9?od) in (Stotberg« 5ater§=

mcrf „®efd)id)te ber 9?eIigion ^efu" ift ber (5influ§ ber ^ontifd)en ^>{)i(o=

fop^ie unfc^mcr gu erfennen, jjugteid) auc^ bie Sf^tc^tung onjugeben, bic

beä S3erfaffev§ ©ebanfen im 3lnfd)(u^ an ^ant genommen Ijatten, 3. 33.

„3^ragt i^r i^n (ben Unglauben) nad) S3egtaubigung feiner <Senbuiig au bie

9)?enf(^^eit V 3^Iug§ beruft er fid) auf bic 5?ernunft, a\§ ob — bie Siefen

ber göttlichen 2Bei§l^eit — mit bem (Senfblei) ber menfd)IidE)en S3ernunft

ergvünbet mevben fonnten; ber mcnfd)Iid)en 23ernunft, me(d)e nur (Sr=

fcf)einungen njaljrne^men unb iiergteid)cn [!], nur burd) biefe auf .sirilfte

fcf)tie^en, aber ia§ SBefen feineS ®inge§, gcfdjlueige ba§ SÖefen ^Desjenigen

ergrünben fann, 2)er ba§ SBefcn ber SBefen ift" (I. 93b., ®. XIX). 2lm

beuttic^ften ober, unb mie id) glaube, tt)pifd), mirb bic SBenbung Don iTont

3ur Üteligion in ber folgcnben (Stelle ((S. XXIII): „2Bobin bie menfc^=

Itc^c 35ernunft burc^ ficf) fetbft nicbt gelongeu fann eben meil fie menfcf)tic^

ift, gur (Srfenntni^ göttlicher $lOa^r^eit, boju gab ®ott ben (Sd)IüffeI ber

35*
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feinem SBorte ^orc^enben 2)emut^, unb nur i^r." (äbenfo folgert tyricbr.

©c^Iegel: „jDiefe Si>ee — ber pofitiüen göttlichen Mmoc^t unb ßiebe fann

in bem 9J?cnfc^en trebev burc^ bie 33ernunft allein, noc§ burc§ ®rfa^rung

unb finnlid^e SlBofirnel^mungen eijeugt ttjerben, rtie fic^ bic§ ^)f)ilofop^ifc^

ftreng bemeifen lä^t. [!] @8 bleibt un§ olfo nur übrig anjune^men, toai

bie iHeligion un§ Ief)rt, — bQ§ bie Silbung ii§ menfc^lid^en ©efd^Iec^tS

i^re erfle Urquelle in einer ^ö§ern Offenbarung gehabt" (2Binbifc^mann,

I, <B. 210) u. a. Unb auc^ für biefen ©ebanfengang !ann ic^ bei Äleift

2ln^alt§punfte finben, nömlic^ in einer Sinterung ber bireft unter Äant§

6inf(u^ fte^enben ©diroffenfteiner (IV, 3): „Sarnabe. SBarum fte^ft bu

fo Jieffinnig? SBoron benfeft bu? Dttofar. 2In ®ott . . . da ift genug,

bu ^aft gleic§ einer ^eil'gen Dffenbarung ba§ Unbegriffne mir ertlärt."

(S3er§ 2104—2205). (gbcnfo 2rmpt)itrl}on (II, 5), 33. 1415 f.

Jupiter. @otI id^ biv fagen, luaS iäf benfe? . . .

Unb \va§, ttjenn Offenbarung un§ nici)t njirb,

(Sogar geneigt ju glauben id^ mid) fü()Ie? . . .

(Sinen ^inmeiS auf btefe 33erfe finbe ic^ bereits in 21. (Sauerl Slb^anblung

über „ÄleiftS 2lmpf)itrt)on", oben ©. 95. (g§ ift be!annt, ba^ ^leift

furg nad) bem .^anterlebniffe in 2)re§ben bie 2Borte nieberfcftrieb: „2{d),

SBil^elmine, unfer 65otte§bienft ift feiner. (£r fpric^t nur gu bem falten

ißerftanbe, aber gu allen ©innen ein fotf)oltfd^e§ {^eft. 9J?ttten üor bem

2lÜar, an feinen unterften ©tufen, fniele jebesmaf, ganj ifoliert oon ben

SInbern ein gemeiner 9}ienfc^ — betenb mit ^nnbrunft. 3^)" quälte fein

3rceifel, er glaubt. — S<^ ^atte ein: unbefc^reibtid^e (2ef)nfuc^t, mid^

neben i^n nieberjuiuerfen. — %ä), nur einen Siropfcn 33ergeffen^eit unb

mit 2BoIIuft n)ürbe ic^ fatf)oItfc^ lüerben (2In 2BiIf). ü. 3enge, 21. 2Rai 1801.

V, 222). gifc^er ift ber Slnftc^t, ha^ einzig ba§ ^ünftlerifc^e unb 9)?ufi=

falifc^e ber SJJeffe Äleij^ gu ^ergen gefproc^en liiitten (S. 284 ber S3io=

grap^ie). 5Iber aud^ %v. (Sd)legel fa|t ben fatl^oIifd)cn ©ottesbienft üon

biefer ©eite auf: „5n ber 9)?effe ift bie ^öcbfte ^^oefie, 9?eIigion, ^iftoric

unb ^^ilofop^ie". 3)ie SD^effe „ift ba§ fräftigfte SOiittel, ben ©lauben f)ert)or=

gurufen, unb ba§ auifc^Iie|cnb einzige . . . ©rabe ba§ ©c^önfte in ber

gel)etmen 3;rabition ber urfprünglic^en Sieligion bat fidi nur an ber

fotf)olifc^en (Seite erl^alten, in ber 9J?effe, nuh bie ^roteftonten baben e§

unfinnig gerftört" (2Binbifc^monn 11. <S. 452 unb 453). <^o ftcttt fic^ un§

ber ©inbrucf ber Äantfataftrop^e, meit entfernt oon bem Siebter nic^t mef)r

berührt gu werben (mie 3^ifcf)er ©. 23 feiner 23iogropf)ie u. a. a. D. annimmt),

al§ fein 3«ntraterlebni§ bar unb ijat für i^leift§ innere ©niiuidtung eine

ganj anbere, jo bie entgegengefe^Ue 23ebenlung, al§ {yifdjor il)r jureeift.

2)enn gur Qiit^ ba er nac^ i^ifdjer bie „^rifiS" längft übevnjunben ^aben

mü&te unb e§ auf einen Äampf mit ber ba§ ®efd)i(f ner^ängenben ©otl^eit

felbft abgefe^en I)at, nämlic§ gur Qi\t feiner ©ui^farb^-Slongeption fe^en
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tüir bell jDic^ter im Sänne c()rlftti^=retigiö[er Slnfc^auungen befangen.

(2Bic Quc^ au§ bcv mit reltgiöfen Slnfpietungen burc^fe^ten ©prac^e be§

©uisforb r)crüorgef)t: S3er§. 132: Tlaxia; ^n§. 102: mit @ebet bie

3eit für feine ."peiterfcit erfütlenb; 33er§ 3: ®ud) füf)rt ein S^erub on,

öon (^otte§ 9?e(^ten; 53er§ 11: bie nn§ bie .^ötle granfenb 5ugefd)icft;

S3er§ 260: bid) je^t eifenn' ic^ . . . oI§ meinen böfen ®eift; iBevä 297/8:

9?un jeber (Segen fc^ütte fid) auf bic^ nieber; S>er§ 331: ^^r ^immelä«

fd^aren, ifir geflügelten; 53er3 409: 3I(§ ftiegft bu un§ öon §immcl§^ü^en

nieber; 33. 506: auferfte^ung§Io§; u. n. (S§ bleibt mir noc^ übrig nad)=

jumeifen, ba^ aud) äu^ertic^ bie ®turm= unb 'DroDgbidjtung feine§ineg§

ber 3(n§gang§punft tion .^Ietft§ bic^terifc^er !Jötigfcit irar. ©tnmat fdjeint

mir biefer burd) M(eift§ ücrfdjoHenen Sugfnboerfud), feine „?lriabne auf

^aj-oä" gegeben, ha in ber ÜTat ein SBerf biefc§ 9^amcn§, bog 9}Zc(obrama

Don 33ronbe§ unb 23enba in ber ^ent^efilea 9?eflej-e f)intcr(affen ^at. 5lnberer-

feiti fe(](t ba§ 9tebenmotiD ber feinblidjen 23rüber, ba§ eöentuell a\§ 9?ac^-

flang ber ©enieperiobe gu betrachten lüäre, in ber urfprünglidjen g^affung

ber (Sdiroffenfteiner ({yamilie jT^ierrcj), lüie ^ifdier felbft jugibt. dagegen

^anbelt e§ fic^ Don Einfang on um ba§ (in ber Driginalfaffung noc^

ftärfer ^erfortretcnbc) SO^Jottö ber feinblir^en iBätcr, bereu j^einbfd)aft, ben

Untergang ifjrer ^inber, bie einanber üeviobt finb, herbeiführt, ^n biefer

Formulierung ergibt fid) beutlic^ Äteift§ 3Ib§ängigfeit üon Sc^iHeri 2Banen=

ftein, beffen S3crfe:

Unglücflid) fdjrtjere Säten finb gefcfiefin,

Unb eine 5i-"cöel^anb(ung faßt bie anbve

3n cnggefd^Io^ner ^ettc graujcnb an.

©od) iwie gerieten lutr, bie nic^ty oev|d)u(bet,

^n biefen ^rei§ be§ Unglüd^ unb SSerbred}en§?

2i>arum muR — —
2)er SSäter unoerfö^nter ^ajj

2tud} un§, bie Ciebenben, jerreißenb fd^eiben? (III, 17).

ben (Sc^roffenftcinern g(eid)fani al§ 9}?otto DorangefteUt mevben fönnten.

©nbtir^ fdjcint aud) bie im ©inne ber ^^ilofop^te ber (Seniepcriobe er=

fa^te '^ft)d)oIogie ^upitcrS a\§ eigent(id) tragifc^er (Sf)aratter, luobei bie

jlragif im G)otte§bciuu§tfein be§ 2Be(tfd}öpfcv§ liege unb au§ ber (Sr=

fenntniS fieroorgel^e, ba§ ntdjt i()m, fonbern einjig i^rem ©atten 'äit'

inenen§ Siebe geftc, nnjutrcffenb. 3)a§fclbe Wlotit) feiert and) in ber

9?ooeIIe „jDer 3^reifampf" mieber (^atob ber 9?otbart unb Siofalie in

8itfegarben§ S3crf(eibung), entpuppt fidi aber in biefem 3uföw^D"^^i^)'^"9^

a[§ ein auf „g^igarol ^odigcit" öon Beaumarchais' (V, 4) gurücfge^enbeä

guftfpicimotiü. Stuf einer ©pifobe begfelbcn SBerfeg (II, 14) beruht roa^r^

fd)cin(icl^ aud) ber jyenftcrfprnng Dttofarl üon ©c^roffenftein, ber üon

iJ-ifd)er all üca^mirfung be§ Ugotino angefprod)cn, aber bei ©crftenbcrg

im ©egenfa^c ju 5?Ieift unb Seaumard)aig blo^ berid)tet mirb.
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^Ux\t§ erftc bramattfd^e ®rf)öpfung fte^t alfo !cine§tt)eg§ im S^\i)m

ber öorfloffifd^en (Stuim= unb ©rangbid^tung eine§ ©erftenbevg unb

Mtnger, fonbern njeift öon öornl^eretn auf bercu|te 9?tüalttät mit ©c^iHer

^in. 5Iber auä) ber gireite ©runbjug beä Ä(eiflfcf)en 2)irf)tenl, bev Sßett=

cifer mit ©oet^e finbet bereite in ben (Bc^roffenfleinern feinen 2(u§bvucf.

®(eic^ bie elften SSerfe ber ^Xragöbie, ber StngangSc^or ber 9J?äbc^en,

beuten auf eine ©gene bei f^auft^e^rogmenteS öon 1790 l^in, auf ha^

©ebet @retc^en§ cor ber mater dolorosa („31^ "eiflf, b" ©c^merjenS^

reiche . .), beren genoue t()l)t^mif(f;e 9^ac^bilbung fie [inb. Unb irie biefc

©oet^efd^e 2)id)tung (aUerbingS in i^rer üollenbeten ©eftolt) noti) auf

^leifti 9?oöeIIe „3)er ^tt^f'^'^ni^'f" eingemirft ijat, fo ift ttjo^I aud^ bie

in ber testen ©gene ber erften f^affung ber ^^^amiltc (Sd^roffenftein immer

toieberfel^renbe 2Ipoftiop^ierung „^üp^c^en", foirie bie (Seftatt ber §ej:e

Urfula auf bie ©inniirfung bei t^iagmentei gurüd^ufü^ren.

$rag. i^riba SeUer.

äTco ferner llfreb, ^oltti aU ®ramatifer (93re§fauer S3ettiäge gur

8iteraturgefcf)ic^te, 28. §eft), Srcilau 1911. 4 m. 60 ^f.

poltet ^ot ba§ mit feinem S^reunbe unb Se^rer ©teffeni gemeinfam,

bo§ \X)ix 9?acf)Iebenbcn bie ^inrei^enbe 2Bir!ung feiner ^crfönlicfiteit auf

feine 3cif9f"offen faum begreifen !önnen; benn feinei feiner SBerfe red)t-

fertigt in unfern klugen bie SBegeifterung ber 9?af)eftel^enben, bie l^ei§e

^arteilicf)feit „für" ober „hjiber" ber f^remberen. Tlan fuc^t utib finbet

©rünbe, bie biefc (Srfd()einung erftären foHen: Rottet toax in feinen 3Sor=

jügen unb ©c^iüäc^en gu fef)r ein ^inb feiner Qixt, unb nic^ti mirb in

ber ßiterotur fd^neHer oergeffen ali mo§ einmal a!tuell gemefen ift.

©einen ftörfften ßou^c'-' "^^^ ^^ tmdj bai gefprod^ene, fc^netl üer=

roufd^enbe SBort au§; mir aber fönnen feine üirtuofe SBortragsfunft^),

feine ©eniatitöt im Umgong nur unöotllEommen au§ ben Seric^ten feiner

3u^örer unb IJreunbe a^nen. ©eine ed^teften 33erbienfte, bie er ftc^ oI§

33orIefer um bie 2?erlebenbigung (S^afefpearci unb ben 9?u^m @rit(-

porgeri errtjorb, fennt ^eute bIo§ noc^ ber Siteror^iftorifer. ÜDiefer allein

roei^ ouc^ boüon,^^ bo^ ^oltei ^ebbel gu bem 9?ac^fpiet ber „©enoöeüa"

angeregt ^at^). Überhaupt f)at ^oltei, obfd^on er mand^ei 2)?itte(mä^ige

lobte unb fd^oljte, tcenn ei nur büfinenmirffam mar, einen guten S3IicE

für bai ®ro§e unb !X)auernbc ouf bem ©ebiete ber 3)ic^lung gehabt. @i
mar um 1850 ntd)t fo felbftüerftänblid) mie je^t, ©riüparjer, .^ebbel

unb Äleift gu bemunbern; unb 35anfbarfeit für biefe feltene, netblofe unb

treue S3ere^rung ift ei mo^I allein gemefen, bie ©riöpargcr an §oltei

4. 93ttnb.

1) ©. ben fd^mctd^eIf)often S3rtef §eb6e(S oom 21. ©ejember 1850.

') SSgf. ben SBrtcfmcc^fel gtt)ifd)en ^oltei unb ^lebbel, 2)eutfc^e $Rebuc XXII,
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feffelte. 9Jtit bcr greunbfc^aft \mv e§ jcbenfaflS, me bie fpi^en (£pt=

grammei) qu§ feinem 9?ad)(a^ beiueifen, üon feiner ©eite nidjt meit ^ev.

Unb bod} taffen foldje (Srflärungsüeifudie bog ^|5vob(ent einfadjer

erfc^einen alg eä tft, inbem fie i§ oon innen nad) ou^en fd;ieben. (S§ ift

aber bei ^oltei nic^t bie geroö^nlid)e ©djaufpielertragif, — fie mifd)t fic^

nur ein — e^cr bie 2;ra.qif bei ^Dilettanten, ber mannigfaltige S^alente

i)at, o^ne bo| ein« gu üöQiger SluSbilbung gclongt. ©ine ^^üUe ton

ileimen unb 5lnfä^en, boc^ t'aum einer »üirb reif, ^n ber 9?ot be§ ÜTageä

lüerben bie meiften {fruchte üorjeitig gebrodicn. j^olgen einer launenhaften,

rein meiblidien ©rjiefjung! (So ttjie ^taxx ^aut öor ben Siöc^tern tnarnt,

bie nur öom 23ater erlogen tt)orben finb, nieil fo(d)e §u Diel männlichen

®eift einfaugen, fo fd)eint man t)or Knaben irarnen ju muffen, bie ju

fc^r unter bcm lueiblidjen (Sinf(u§ ftanben, ^ottei felbft ^at fic^ in feiner

^ugenb oI§ uerpfufd^t enipfunben; tuir {)aben, menn tüir il^n un§ i3or=

fteUen, immer ben alten, ruhiger gciuovbenen SKann, bcn nur nod) bie

äußere, nid)t me()r bie innere 9?ot bcbrängte, üor Slugen. ^n bem S3u^e

üon 8ilii 33raun „^m Schatten ber Sitoncn" mirb un§ «S. 144 feine

3eiriffcnl)eit gefc^ilbert. 2Iud^ in ben „53ierjiig ^al^ren" tun fi^ on

einigen ©teüen 9lbgrünbe auf, über bie bcr S3iograp^ meift nod) rafdjer

aU ^oltei fetber ^inJüeggteitet, \d) erinnere nur on ben merfnjürbigen

2)ämmcr3uftanb 1820, mo er feiner 23raut öiDÜig »ergaf^, an fein unbe=

ijnx\djk§ Senel)men, ba§ ben S:^eaterflfanbat in iBreSIou 1823, nad^

feinem eigenen ©eftönbnil, ^ertiorrief. 9?ein, §oItei ift nad) ber ^orm=

lofen, gut()er5igen, ^umoröoHen (Seite ^in ftiliftett morbcn! ®etri^ befa^

er biefe (£igenfd)aften, fie fpiegcin fid^ auc^ in feinen SBerfen; burc^ fie

allein ^ätte er aber nidit eine fo mäd^tige Slngie^ungSfraft auf grunb==

üerfc^iebene ©f)araftere aulgeübt, unb, möchte ii^ fogar behaupten, märe

er nic^t imftanbe gemefen, (Sfiatefpeare fo nac^fü^tenb gu interpretieren.

üDal Unruhige unb 3^^ffpöltige in feinem SBefen, bie 2}Jifd^ung üon

(Sinntic^Jeit unb i^^^^iti^niu^/ ^on guiucilen 2{nfto§ erregenber !3)erb^eit

unb (Sentimentalitöt, gerabe ba§, mal einen guten ÜTeil feiner ^Dramen

für unl uugeniepar mo^t, ^ob i^n über ben liebenlmürbigen, oiclfeitig

befät)igten ©efeÜfc^aftlmenfdjen l^eraul unb gelrann i^ni bie ^cr^en ber

33eften feiner Qtit unb be« meiblic^en ©efc^Iec^tl.

©igentlic^ ift bie fid) bei ii)m im Umgang, nic^t im (Schaffen, au§=

prögenbe (Genialität ein 3^9/ ^f" man ^äufig bei ^ertiorragenben i^iauen

finbet. ^f)re fejfelnbe ^erfönlid^feit, i^rc ©c^ön^eit, il)r onregenbel ®e=

fpräc^, i^re gefeüigen Satente, ober i^re ungebro^ene Driginatität t)er=

f^affen Ü^nen einen (Sinflu^ auf bal Sebcn i^rer Qt\t, gegen ben bie

33ebeutuug i^rer fd)riftftenerifd^en ütätigfeit oöKig öerbk^t. (Sic leben

1) @. ©rittparjerS jämtUcf)e SBerfe :^gg. üon STuguft ©auer. 5. ^tuägabe.

©tuttgort. 3. ®. (Jotta. III, 134 unb II, 194.
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bei bei- dtaä^mtU foi't ül§ ©ef^alt, al§ bie g^reunbin »ort biefem unb

jenem, a\§ SO'Jittel^unft eine§ glängenben ^reife§. (Sie [inb ntvgenb§ S3af)n=

kecker, Sntfac^er einer neuen 33en)egung, [ie finb nur jjörberec, eifrige

^üngerinnen, %nä) §o(tei mar eine me^r rege^tiüe 9'?atur, unb bo ficft

in t^m ©ntjünbbarteit, ^ietät unb ©utniütigfeit einten, n^ar er qI§

3^reunb öon (eibenfc^oftüc^er ^arteiUc^feit. SBer i^m ^erjlid) entgegen

tarn, ujen er tiebte, ben ^ielt er für gut unb tü^tig, bem frfirieb er aKe

crbenflid^en 93or^üge ju, ben na^m er aud) gegen begrünbete 33orn)ürfe

blinbtingS in ©d^u^, wie j. 53. feine mütterli^e j^reunbin ^o^önna

(Sc^oipenl^auer. ^^rolltg äußert ficft biefer ntenfcbtic^ fc^öne Qua,, loenn er

in ben „SJierjig ^o^ren" behauptet, ^uguft ü. ®oetf)e j^obc fo öiel trinfen

muffen, tüeil er eine gu gro^e Seber ^atte (!). 3)iefelbe naiöc Ungereditigfett

lebt in feinen SBerfen. Wxt 53orIiebe fteHt er SBöfeniidjter unb öon ©betmut

ftro^enbe 9)?enfd^en etnanber gegenüber, ©eine Sieblinge ftnb aöe „^inber

be§ 8id)t§", ^aben oHe bie gleiche rü^renbe, fdjUc^te, faft töridite ®ütc.

©eine beftc ßeiflung ftnb befonntlid) bie „©c^Iefifdien ©ebid^te"

S3ie( i^ntereffanteS unb SBertboffeS nerbirgt ftc§ in feinen autobiograp{)ifc]^cn

©c^riften, ben „5Sierjig Satiren" unb ben frifdigefc^riebenen „Briefen

üon unb nad) ©rnfenort". ©eine ttmaS gefcl^roä^ig=breiten Siomanc raerben

in feiner ^eimat nod) jiemlic^ öie( gelefen. 2Im üerfd^oHcnften ift er aU
ÜDramattfer. 9?ur „Lorbeerbaum unb Settetftab" njivb nod) ah unb gu

oufgefü^rt unb rü^vt bann jeneg fpie^ürgerlic^e ^ublifum, ha§ im tt)ir!=

li^en Leben bem ©enie am feinblidiften ift, bi§ p ^^rönen. i^aneben

feiert noc^ gelegentlich ein§ feiner befc^etbenen ©piele („!l)reiunbbret§ig

9J?inuten in ©rünberg", „^Der ^olfbrenner") auf einer fc^tefifdien ^rit)at=

bü^ne feine ?tuferftef)ung. ^m übrigen ejiftieren §oItei§ ©tüde blo^ noc^

für ben Siterorf)iftorifer. ^n bem öortiegenben 33ndie werben über fünfzig

erhaltene !J)ramen befprod)en.

9J?ofc^ncr beginnt mit einer biogvapl^ifd) gehaltenen Ginletfung, in

ber er auSfü^rlid) auf ^olteil ^Begtefiungen ^um Sfieater unb feine aü-

niö^Iic^e ©ntfrembung, feine SkU, feine 2(rbeit§tt)eife, feine n^edjfetnben

(Srfolge, bie (Sntmicftung unb ben 33erfal{ fetneS bramatifd)en Talente^

eingebt. S3ieIIeid)t bätte biefeä 23ttb tt\va§ anfd)ouIic^cr unb farbiper au§=

faden bürfen, getuiffenbaft unb forgfam gejeidinet ift e§ getni^. (Ss folgt

nun bie 2tnalt)fe ber §otteifc^en '3)ramen nacb ber titerarf)iftorifd)en unb

ber öft^etifc^en ©eite, aber nid^t in djronologifdier, fonbern in fiiftemati=

fd)er Stnorbnung. Sei §oItei§ buntgemifc^ter, ^öufig burd) öufjere Um^

ftönbe beftimmter '^probuftion bat biefe Sinteitung i^re innere 33ered)tigung,

ba fonft geiftig 3uff"^nif"9^^örige§ öietfad) ou§einanber geriffcn würbe

unb mand^e SBieber^otungen unücrmciblicb wären. ^D'Jofdiner be^anbelt

nac^einanber ^^olteiS ernfte ©d)aufpiele (©agcnbramen, ß)efd)ic^t§bramen,

bürgerlid^e Dramen, Äünftlerbramen), Suftfpiele, Sieberfpicte, 'iparobien

unb (SJelegen^eitäbic^tungen. 9}Jtt giof^em Sleiß trägt er atlel gufammcn.
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tt)0§ für bie ©toffgcfcf)ici)te tt)irf)ti,q ift, ireift 53oibiIber, Slnregungen,

33eeinf(u[fiiiigen, foiuic bie bcnii(3ten 9}?eIobien, [o roeit aU möglich, nadf.

©eine SBeiuteilungen ber einzelnen ©tücfe finb üeiftänbig. 3^^!^ fc^einen

[ie mir btSivctlen ju fcftavf ober ju günftig gefaxt j;u fein, boc^ fc^niäfert

bie§ ben 2Bert feiner Sdbeit mdj\. 3n einem ©cf^lu^mort fpricftt er fic^

über bie ©renj^en üon §oUei§ bramotifc^er S^cgabung au§. „gelungen

finb i^m eigentlich nur bie (Sinafter, mo fid) eine fc^Iirf)te ^anblung

mül^eloS in «Bienen teilen Iä|t,"

Unter i^nen geic^net firf) „1)er alte f^^elbfjerr" burd) ©toffma^I unb

@el)alt, ferner burd^ feine (Siniuirfung auf §o(teig £ebenlfd)icffnle au§.

2J?ofc^ner (©. 134—138) fu§t ^icr auf Üiobert ^r. 2(rno(b§ grünblic^en

Unterfud}ungen „labcus^ Äosciusgf'o in bcr beutfd)en Öiteratur" unb

„§oltci unb ber ^olenfultus". ®ie crfte ^^affung be§ ©tücfä muibe

bereit! 1825 aufgeführt. 1830 (obevte unter bcm ©inbrud ber politifc^en

©reigniffe ^oItei§ ^olenbegcifterung non neuem auf. 2Bie fc^r er bama(§

an ben ©cf^iden be§ aüen ^önigreid)§ Stnteil nal^m, ^eigt aud^ ba§ in

ben fpäteren 3(uftagen geftvid)ene ©ebic^t „3)e brei ©dirtjalmen" (S^tef.

®ebid)te 1830, ©. 144). ©o entfd)Io^ er fidi gu einer ermciternben

Umorbeitung feineS ^o(enbrama§. @r bcnn^te bo^u, roic er fclbft im

Sßormort (Sl^eater 1845) er^ä^It, ^^altenfteinS „^^abbäu§ ^oSciu^gfoS

lieben" (Scip.^ig 1827). (Sari (Sonftantin galfenftein lüurbe 1801 in

©olot^urn geboren, icar 1825—1835 33ibltot^efar an ber %t. 33ibliot^ef

in 2)re§ben unb ftarb 1855 in einer fäc^ftfc^en .^eilanftatt. i) 2In i^n finb

9'cr. I unb II bei 2ln^ang§ gerichtet.

3)ie beiben Sriefe i^oltei§ laffeu erfenncn, U)ie ber ©toff in t^m

gegärt l^at, bi§ er feine jc^ige ©cftalt gefunben. 3""^ ©lud miberftanb

ber jDid)ter fiegreidi ber S3erlodung, ein ^uf^nimentreffen feine§ .gelben

mit feiner i^ugenbgeliebten barjufteÖen. 5Blo§ mit ben beiben 3f'Ifi^'

„2)a nal^t ftd) auc^ mit Itebtid^er ©ebevbe
2)ie reine l'iebe meiner ^ugenbäcit"

beutet er ^osciuggfoS 9?oman an. — '^a§ ©tüd gemann entfc^ieben

burc^ bie Umarbeitung. 1832 mürbe e§ in ben „33eiträgen für ba§

^öniggftübter !Il)catcr" gebrudt unb 1845 in bie ©ammlung üon §oltei§

Dramen, haS „3;;^eoter in einem 93anbe", aufgenommen. SDiit i^r fd)lie§t

Im mefcnttid^en ^oltciS 33üf)nenfd)rtftftet[erei ab. 5)a§ 33ud) felbft jcbod)

foHte nod) eine lange, für feinen Slutor öerbru^reidie ßJefc^ic^te ^aben.

3)ie im ?InI)ong miebergegebenen 33riefe 9?r. VIII—XI merbeu ba§ gur

©enügc bartun.

|)oltet ^otte ba§ „2:^eater" bem Sßcrleger fcinc§ 3=rcunbe§ ^a^lert^),

1) 2lügmetnc ®eutfd)e 33iogiap^ie VI, 566 (<Sd)uorr u. Sarolgfelb).

2) Slug. SVaf)lcrt, ©djlefienS Slntficit an beutid)cr ^^Joerie. Sreätau. 2lug.

©diutä & Somp. 1835.
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2Iuguft©c^uIäinS3ie§lQU,fc^onl843ongebottn(f.5(nf)ang9^r.m—VI).

!l)iefer übernahm e§, rote and) 1847 „2)te (Stimmen bei 2Batbe§", mc^tfür

feine i^irma (9lug. ©c^ul^ & Gomp.), fonbevn auf feinen eigenen 9?amen.

^m ^aijxt 1848 tuurbe er in bie politifcfien unb firc^U^en ©treitigteiten

feiner fd^Iefifd)en §etmat hineingezogen, ©ai ©efd^äft ging jurücE. ©r

öerfaufte e§ 1850 unb roanberte mit feiner ^^amilie nad) «Sübamerifa

au§. ®og „Xijtaln" aber unb „®ie ©timmen be§ 2Balbe§" gc^rten

nicf)t 3ur SWaffe^), "üa ©c^ulg fie auf eigene 5Rec^nung öertegt ^attc; fie

oerblieben öielme{)r in feinem 33efi^ unb er üe§ feine ^nte^effen öon

üerfd^iebenen SeooIImäd)tigten nja^rne^men. 1853 faufte @b. ^Ireroenbt

bie „©timmen be§ 2Bo(be§". 33on ber (grmerbung be§ „'I^eaterS" ^atte

^oltei felbft biefcm in einem S3riefe com 1. Januar 185 2 abgeraten:

„Unb bamit @te fef)cn, bog i(fi red)t ctjrlid) bin, |o morne icf) @te bor bem

SInfauf be§ „2;^eater§", irenn @ic e§ nicf)t üteUeidit fe^r bttüq befommen.

2)qS I)at )o ätemlid) feine 8eben§s2(nfprücf)e f)inter fic^, gebt nur nod) eingeln,

rucfioetfe ah, unb trägt einen SobeSfeim in feinem biiminen eitlen einen 33anb2);

roäbrenb, menn e§ 12 33änbe gäbite, iebe Ceibbibl. bonad) griffe."

©0 manberte ba§ ungtücfUcbe 33uc^ nod) üiele 2^i)xt oon einer §anb

in bie onbere bi§ e§ fci)lie^tic^ ^tan ^aul 3^riebr. ßugen Dii^ter in

Hamburg erroarb; Don bem e§ Jremenbt im ©ept. 1865 erftanb. iöet

btefem erfdjien 1867 ba§ „J^cater in ber 3(u§gabe le^ter ^anb". (£§

enthielt nur 28 3)romen au8 ber früheren ©ommlung unb gmei nacft

1845 entftanbene: ben luftigen ©inafter „2BeId) ein 2luftritt!" unb ba§

mt^glücfte ©c^aufpiet „3""^ grünen S3aum". ©o ftarf ^oltei btcfe§

2Ber! {M^ S^ieifflle, ma§ id^ al§ ©c^riftfteüer überbau^Jt gu liefern im=

ftanbe mar") überfdEiäljtc, fo menig ^Uufionen macbte er fic^ über 2Bert

unb (Srfolg ber ganzen ©omm(ung. ^n einem Sriefc an einen jungen

^reunb, ^aui ^ügnerS), öom 28. '^t^mhtx 1866 ^ei^t e§:

„©ine neue 2Iu§gabe meiner alten, bemoofeten Sb^aterftücfe, beren 2)rucf

mit jtueitem Januar beginnen, unb bucf)()önb[erifd) befcbleuniget mcrben foü,

batte mid) tJterjebn jtoge binburcf) im ^af)re [sie! Sotf)eVj, unb idf) mußte fogar

bie geiertage über frf)mteren . . . 33efagte SIvbeit mar um fo unerquidJicber, al§

fie gar nid^t§ einträgt, fonbern eben nur mic ein formeller SInbang ju ben

,(S5efammeIten ©(griffen' ber SSoEftänbigfeit bn'ber unternommen, auf menig

Säufer äu red^nen ^at. ®a§ S^ug ift längft au§ ber 2)iobe, niemanb ift baoon

beutlicber überzeugt iüie ber SSerfoffer, be§balb ging idf) fo fcbiner an bie 3Irbeit

unb fct)ob fie bil auf ben legten Stugenblid binaui."

^d) loffe nun elf nod^ ungebrucfte Briefe ^oUi'iB folgen. 9^r. I unb II

mürben mir tion ber Uniüerfitötäbibliot^ef in 5lmfterbam mit mehreren

onbern noci^ unüeröffentlic^ten §oItei=2lutograp^en jur 33erfügung gefteüt.

») Sagfclbe ©t^idfat bntten bo§ 2Kanuffript ber „33ricfe unb iBIätter Don

grau X^iXiU" b99- "on §oItei unb ©alletS „©ämmtUd}e ©^rtften".

2) an bem ^oltei felbft fd)ulb mar, f. Slnbang 9Jr. IV.

3) $je^t Ä'reiäfc^ulinfpeftor unb ©cbulrat in ®Ia^.
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üDen 2IbreffQten, (5ar( gatfenftein, ()Qbe xd) erft au§ beni 3nf)alt ermittelt. —
9?r. III—VI itnb VIII—XI üerbanfe ic^ ber ®üte be§ ^mn Sanb-

geric^tärat ©urt !Ireiuenbt in $ofen. — 2(uf 9?r. VII enbli^ mürbe ic^

üoii bem Seitcr bc§ äq(. (Staat§ard)iü5 in SrcSIau, ^errn 2)ireftov

9}?cinQrbu§, oufmerffam gemacf)t.

I.

2(11 ear( ^alfenftcin.

Sarmftabt 3 3Jtärs 1831.

[barunter üon frember §onb: rej)). b. 12. 3Jiärs 1831.]

Bdjon fett längerer 3fit trag' xdj mic^ mit bem ©ebanfen ein größeres

Cieberfpiet unter bem -litet: „Se§ atten ge'b.^trrn Xob" ju fcf)reiben u. in bem=

fe(6en, (tticnn and) nur gleic^fant fnuibolifc^) bie 2(nfid}ten u. ß5efü[)(c au§5ufingen,

bie mir in 33etreff ber unglüctlirfjen ''IßoUn fett früher ftinb^eit Stopf u. ^crj erfüllt

t)aben — freilief) nur in fo roeit e§ bie Senfur, biefer (Snget cor bem ^arabiefe,

geftattet.

9?ieberbeugenbe ßebenStjer^iiltniffe Ratten mid^ feit einem 3at}re jebcr

poetifcJ)cn *ßrobuction cntfrembet u. fo log auc^ mein ^elbl^errn = ^tan, mit

anbern flauen unberüljrt in ber 2)fQpf)e.

2Ibcr ber furdjtbare ©d)mcrä ber ©egcntuart rüttelte meine arme SRufe

au^ it)rem ©d)Iummer unb in meiner ^f)antafie imtrben bie Silber lebenbig,

bie id) tängft begraben glaubte. Ser feelige §elb erftonb au§ feinem ÖJrabe ttm

bteid) u. büfter ben @d}aaren üor5ufd)ti)eben, in benen oiete meiner ^ugenb«
freunbe ftetjn — geftanben l)dbm. Senn fdjon, fürdjt' id], fielen alte, taä ©d^mert
in ber ^a.u\t, tni't ben 3^^)"^" fi<^ ixiebrenb.

Sie flüchtige Sfijse: „ber alte gelbljcrr" bie id) bamal^ in etlid)en

©tunben ^inmarf, mar oljne jebe biftorifdje S3orbereitung, fo recf)t eigentlich

übereilt tüorben. 91ur iua§ mir bunfel ou gteminigcengeit üorgefd^mebt, ift barin

öerfloc^ten.

Seljt, bei ber neuen SIrbeit, golt tS, fxd) naä) OueEen umjut^un u. ba

mar Qf)r 2Bert, fe^r öere^rter §err, glücflit^ermeife ein§ ber erfien meld^eS mir
in bie §änbe fiel.

^d) l)abe e§ t)erfd)lungen u. al§ ic^ begann, mir bie ©teilen anjuftreidjen,

bie für djaratteriftifdje Sluffaffung be§ ganjen Silbe§ midjtig mären, fa^ id^

balb, baf3 faft iebe ©eite iljre S31eiftiftftrid)e ^atte.

5Rü^renb überrafd)t ^at e§ mid), baß ic^ in poetifc^er 2t£)nung mand^e
Einbeulung in jenem ticinen öieberfpiel gemacht Ijahe, bie id) nun in S^J'^f"

33udl)e au^gefü^rt beftätigt finbe.

SfJun aber menb' id) mid) an ©ie, mit einer 5^"age. ®ie befd)ämenbe Gr=

mä^nung, bie ©ie meiner im Sln^ang 3f)re§ SBerfeS getl)an, giebt mir ben 2JJut,

tnic^, ein grember, an ben 5'rembcn ju menben!
(Sin frember?? ^Jein! Sie Reißen Sbränen ber 33egeifterung, bei innigften

2)'iitgefü()lä bie ic^ bei Sl)rer ©d)ilberung meinte, ^üben un§ öerbunben. Seitn mo
gab' e§ ein ebler' ^anb, all g(eid)e ißeref)rung für fold^e Sugenb! ^d) mag' e§ alfo!

Siffen ©ie ben $Bornamen Don 5?o§ciugfo'ö geliebter §ettmaun§tod^ter

@o§nom§fa?
(£§ mürbe mid^ fe^r glüdlic^ machen, ibn 3u erfal)ren, rocil id) all einen

ber rül)renbften 2JJomente meines Srama'S, ben 21ntlang jener tjereitciten (gut«

fül)rung§gefd)id^te betrachte, u. einen S'Jamen itic^t gern erfinben möd)te, menn
e§ möglid) ift, ben mirflid^en ju erfahren.
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^c^ bitte ©ic meine ©reiftigfeit nic^t übel gu beuten u. micf) mit einer

2tntmort ju beebren.

3n aufricf)tiger §oc!^oc^tung üert)arre ic^ 3^i^

ge^orfamfter 2)iener

e. G. t). § Ott ei.

II.

Sin eavl ^alfenftein.

Sarmftabt 21ten mät^ 31.

[bavunter oon frembcv §anb: rejp. b. 15. 3(pr. 31.]

SBie foü ic^ 3^"«"» bere^vtefter §err, für 5^1^«" üebeöoKen Srief genugfam
ban!en? u. boc^ i)at er boS ©ebäube meines neuen 2ieberfpicl§ gan§ umgeftürst.

Sarouf war id) nicf)t gefaßt, in ber gürftin Öubomirsfa bercn '^hv i8ud^ aßer=

bing§ ©rtüäbnung tbut, bie §ettmann§tod)ter 5U finbcn. ST-ie anberS geftaiten

ftd) nun bic 3Kateriaiien ^u Äo§.[ciu§fo§] let3ten SebcnStagen. könnte id) nun
meinet „alten gelbberrn STob" fc^reiben, obne eine (Scene be§ 2Bicberfeben§

anjubringen? Unb auf ber anbern @eits\ !ann id), barf id) baS^ mögen? ^urj,

baJ3 id) c§ 3f)nen nur geftebe: meine Sü'beit ift aufgegeben. 2öa§ mir 3)?utö

bätte machen fotlen, l^at ibn mir genommen. SSie unfer Xbeater leiber in 2)eutfc^=

lanb befd)affen ift, märe e§ öäfterung menn biefe§ 2>er^äftniB auf bie ©ccne
fommen u. ben goffenben Süden, bem nicbrigen Urt^eite be§ robcn ^öbelf (in

Sogen u. parterre) ^rei§ gegeben merben foüte.

^d) ijabt entfagt. SSie fc^mer e§ mir gemorben, mögen (gie au§ bem
©eftänbniB abnef)men, ha% fd)on 2>iele§ öorbcreitet, 93?and)e§ ©tn,^elne DoUenbet

u. mie id) glaube nic^t ungtüdlid) ooßenbet mar. 2n§ ^robe mi(( id) 3b"^"
einige Öiebcr beifügen.

[3ni Original finb fie mitten in ben ^Bricf eingelegt!]

2)od) ic^ fd)reibe am (Snbe t)ier eine gange Oiebcrfammlung, ftatt eineg

S3riefe§. SSergeibcn Sie bem geid)mät?igen (Sänger.

3d) benfe nun, i)a§ gange Oebcn unferei |)e!ben 3unäd)ft poctifd) in einem
Et)!Iu§ Don SJomanjen, S3atlaben u. f. m. bar^nfteüen, ber ein !leine§ felbftänbigeS

S3ucb bilben joQ, unbefümmcrt ob bie Srttit fid) ob bicfer 3Iftergattung, smifd^en

Ctjrifc^em u. (fpifrf]em man!enb, erbosen möge. 53ielleid)t ober mag" id) mid)

noc^, menn id) be§ fdimanfenben bemegten ©toffe§ SJtcifter merbcn fann, an ein

reines (£po§, natürlid) ober in romantifd)er ^orm. Senn ber §ejameter fommt
mir nun einmal auf bic Säuge tangmeitig öor. £a§ mu§ id^ geftc{)en u. ftünbe

mein Ceben auf bem Spiel.

9fun nod^ eine öertraulic^e ^'^age: ^n ^'Ö'^^m 93urf)e "^eißt eS:

„(5§ moüen fogar Sinige bebaupten, bie gleid)5eitig mit il)m in ^ari§
lebten, menn ä- irgenb eine ©c^mäc^e befeffcn babe, fo fei) e§ bic

gemefen, ba§ er ber öiebe aßgufe^r, u. nid)t feiten auf Ünfoften
Ruberer geE)ulbigt babe."

Sa§ S. als ^ole febr fmnlid) gemefen fet), begreif id), ber tiiel mit ^^olen

gelebt ijat, fef)r leidE)t. Slud) ftört nad) meinem Öiefübl, fetbft ein milbcS ^eben
in tiefen (ycmütl)ern nid^t ben l)eilig4üBen Sd)mer3 reiner Siebe. 9{lfo ba§ wäre
bem 2)id)ter fein Slnftoß. Slber ma§ beuten bie letzten IBorte? SBcjicbt fid) ha?-

„2lnbere" auf mpiblid)e Opfer, bic er im Stidi liefj? Ober auf äRänner, bie

er öerbrängte? — SBcnn ©ie mir borüber 3^)1'^ offene 9Jieinung mittbeilen

moUten, mürben Sie mid) ju neuem Sanfe t)erpflid)ten.

3ürncn Sie meiner 3ut'n"glid)teit nid)t. Sic gaben bie eine .sjanb —
u. id) nebme beibe.
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9lber fel)n ©ie bc§ aufvic^tigcn 2)ante§ u. bcv rcinften Sere^rung fc^riftlid)

öerficf)ert, bi§ mir ba§ gute (S)Iücf einmal üergönnt, münbücf) ju fagen, roie fc[)r

id) bin ^l)x ^od)ad)tungöooü ergebender

e. e. ü. §oItei,

III.

3In Staguft ©(^ulj ©rafenort

in ber ©raffd^aft (3iai} am S'e« ©ept.

1843.

SBo^Igeborner §err!

©cit längerer ^c'ü gelje id) bamit um, eine ©efammtauSgobe meiner bramati«

l'c^en S3crfud)e — (b. ij. nur berienigcn, bie luirftid) auf einer ober ber

anbern 33übne in'§ Ceben getreten finb unb, mefjr ober ineniger, einige SBirtung

gemacht böben) — Dorjubereiten u. ju oeranftalten. Unb fd)on oor einem ^aijxe

iDÜrbe ic^ mit einem ißerleger in 2ßien, oor einem [jalben ^aijxe in ^Berlin bie

©ad)c in§ SBerf gefegt boben, luenn id) nid)t ben (üielleic^t finbifdjen) SÖunfc^
fjegto, biefe ©ammlung in meiner Spater [tabt 33re§(au erfdjeinen gu feben.

Qe^t, tt)o id^ mid) in ber fd^Iefifdien |)eimat^ befinbe, ben aSinter über ^ier ju

oeriueilen gebente, unb iDiuße genug i^abi, nad) mandier 9tid)tung bin t^ätig

ju feim, fcbeint mir ber geeignete 3eitountt für bie (Srfüttung unb Slu^futirung

meinet SlUtnfdjeS.

2)iittlermei(e bin id) in S3rc§(au äiemlid) fremb flemorben unb ganj außer
©taube äu beurtbeilcn, ob eine? u. it)eld)e bafige 53ud)^onbIung geneigt fei)n

Würbe, auf meinen Slutrag einzugeben?
^d) nebme mir bie greibeit, mid) an ©ie gu ttjenben, weil ic^ üon mebreren

Iiteraviid)en ^i-'^unti^" öernommen gu ^aben glaube, baß fie mit Sb^^^i^ in S3er«

binbung fteben! Unb mad)e 3b"tn nun meinen SBorfd)lag, gang offen u. einfod),

o^ne 9tüdbott, obue a>ermittclung eine§ Slnberu.

©tauben ©ie ja nid)t, bafs id) mid) über ben 3"f''iiiö beg beutfc^en i8ud)=

banbUingg=2Befcn§, über bie ©tellung eine! 2:bP0terjd)riftftcUerä meiner ©attung
u. über 2lIIeg iiaä täu)d)e, ma:§ ein foId)e§ ©efc^äft gu einem luenig Oerfpred)enben

mad)t. Über biefe odiosa bin id) üoüfommcu üar unb b^fle öie geringften @r=
umrtungen, au§ benen aud) bie geringften 2Infprüd)e b^vöorgeben. 3Dieine 33e=

bingungen mürben fid) burd)au§ benen bcg iBer(eger§ fügen, unb "^^aU^ ©ie
Üuft bötten mein „Xijiatn" gu bruden, tonnten ©ie üerfid)ert fci)n, ha^ mir
ein febr befd)eibene§ § onorar, wk ©ie eg mir anbieten mögen, üotlfommen
genügenb ift. ^d) bin fogar bereit, bie s^'a.i\tt begfclben in (Sj:emij(aren gum
^ucbbäubler=^reife angune^men. 2)enu mir liegt bfliiptfäd)lid) bar an, meinen
öielcu in gang ®eutfcblanb gcrftrcuten gi^cunben, ©etegenbeit gu geben, baj^ ftc

eub(id) einmal alt' meine bvanmtiid)en ©ünben, bie b'iäijcv eingeln ücrgettclt

maron, gufammen faufcn u. befigon fönnen. 3Bei( bie§ bereite üon tjieten ©eiten
mir . . . [ein unleierlid)cg SBort] geöuj^ert luorben ift, mürbe aud) iaä Unter=

nebmcn lein gang fd)ied)te§, unb be^balb DieUeic^t üor mand)en äbnlid)en gu
magen fei)n.

3d) bin erbötig ben Äontraft fo abgufd^Iießen, bajj id) mid) üerpflidjte,

©tüde, bie mir je^t u. tünftig nod) gelingen u. auf ben 33rettern profperiren

foüten, bem iBerlegcr bicfer üier iöän'be gur 3"ffl""ttenfteIIung eineä fünften
gu überlaffen.

2Reine iBerpflic^tungen gogen bi^bevige 25erlegcr, 9{ebattoren Don
'<?llmanad)en, 2:beoterfomnüffionairc :c. finb gängUcb erlofd)en u. ic^ bin botl^

tommen y)err über fiimmt[id)c 2)iauu)friptc u. fd)on gebrurfte ©tüde. 9iur gluci



556 a)io[*ner 3llfreb, §oItei al§ 2)ramatifer.

fmb batiort ausgenommen, bt.e§ fmb: öorbeerbaum etc. u. ©^af^i^ieav in

ber §etmat^. 2)iefe beiben ©ramen ^ot §. ffonrab ©tafer in ©c^teufmgen
öedegt, unb mürbe berfelbe, ba fte crft oor oter ^o^i^cn 6fi if)!" erfdjienen fmb,

gcmi^ eine fleine ®ntfcf)äbt9ung begc{)ren; irf) jage, eine f leine, meit er mie iij

pre, G5e(b braucfit u. leidet bcfriebigt jetjn uürb. ©ieg au§äugleirf)en mürbe iä)

jelbft bie 9}iitte( an bie |)Qnb bieten, u. Pom |)onorar fo üiei fcf)minben laffen,

üt§ mir beibe gemcinfc^oftlic^ für nöt[)ig erad)ten, — loenn überf)aupt 'Sie nic^t

abgeneigt fein foUten, meinen 9Sorfd)Iag in 23etrad^t §u jiefjen.

(Siner freunblic^en Slntmort entgegenfcf)enb äeid}ne ic^ f)ocf)ad^tung§t)oII

®m. aBof)(geb.

ganj ergebcnfter

(S. e. ö. §o(tei.

2lbr. ©d[)Io§ ©rafenort p. ©lat^

IV.

5rn aiuguft ©c^ulj ©djt. ©rafenort bei ®(at3

am fo unb fo öielten September

bei §unb§fä(te —

(@ie fe^en, id) afime Stapel nadj.)

juöörberft tjcrgUdjen ©auf für ^^xt freunblid)en 3'^'^'^"'

Stiles ma§ @ic mir über bie Unbanfbartcit bei§ Unternet)men§ funb t^uu,

erfenn' ic^ tjoltfommen an; ^obe. ja audj, meun mir !JRed)t ift, meinen (Singang^»

brtef an ©io gleid) mit ber 2tußerung begonnen, baß idfi luofjt meiß, mie
fc^tedjt e§ ftet)t! 2lber, öerc^rtcr §err, m einem 'i^untte muß id) mibcriprcd)en:

nämtic^ in bem @efid)t§puntte, auf unb üu§ meldjem ©ie haS bud)f)änbtcrifd)e

@efd]icf eine§ cin;^etn crfc^einenben iJtjcaterftücfi mit bem einer ganzen uott=

ftönbigcn ©ammtung eine§, (menu aud) nid)t bcbcutenben, bod)) ott = be=

fannten 2;^eaterffribenten gteidjftetten. Ceitibibliottjefcn, metdje einsetn erfdjcinenbc

©lüde nur bei unb nad) großem ©uccef§ gu taufen für nött)ig finben, greifen

bei einer fotdjen ©ammtung, mo fie fämtti^e stiegen u. aubere ^'^f^ften be§=

fetben STutorS mit einer §anb fangen fönnen, bod) ju. 'iiud] 2;^eaterbirettionen

finben tf)re SRcc^nung babei, fid) ein fol^e§ ©immelfammetfurium anjufdjaffen,

menn mef)rcre @ad)cn babei finb, bie nid)t nur nod) nidjt im ©rurf erid)ienen,

fonbern aud), ta fie nur in 23Jicn ii. 83crtin gegeben mürben, at:§ 3)?anuftript

pod) gar ni(^t üerfenbet morbeu. ©ogar menn fteine ®ircftionen bergleid)en

ftet)lcn motten, f'oftet eg fie immer mctjr, inforrefte, f)eimlidi'üerbreitete ^Wauuffripte

gu faufen, a(§ eine fotd)c ©ammtung. „®ie meibtid)eu Xrittinge" „©ie fd}reibt

an ftrf) fetbft" „2;aubcr unb 2:aube" |)ann§j;ürge (moüon nur ber erfte 9Ift gc=

brucft, bie gortfetsg. aber in iiMen mit furore gegeben 2)2anuffript ift) :c. finb

fotd)e nod) nirf)t uerfenbete ©ad)cu. 2tud) ift },n cnoügen, ha\i fon meinen
^Icinigfciten bie meiften in, jum 2;i)cit fd)on ücrgriffcnen 3at)r= it 2:afd^en=

büd)ern jerftreut mürben; baß häufig 5fad)frage nac^ biefem ober jenem mar
u. i)a\i, um ben gangen ^^^tunber beifammen gu t)aben, fottte man aud) nur
ein§ ober ba§ anbere bei @elegent)eit gcbraudjen motten, ftd) feine 2)ireftion

einen müßigen ^rei§ ücrbrießen laffen mirb. 3)ie§ fog' id) nid)t a\§ eitter

Slutor, fonbern au5 nietjähriger ^^raj:ig at§ 2:i)eatcr=SBeamtcr u. ^'i'^^^ci'! ^^'

I)auptenb, ba^ gcrabe bie ungät)Iigen f leinen beutid)en ^anben bi§ (!) Snd)
am (Srften taufen merbcn u. muffen, eben au§ ©parfaiiifcit.

9tuf bie 5U-c§tauer (^-reunbc bnb' id) nici)t gered)net. ÜBeber fonft, nod^

in biefem {Jatle. 9lbcr in 2Bien, Berlin, @röl5, Sfiga, .SiönigSberg u. f m., u f. m.
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leben nmn^e u. öiele ''^ribaten bie eine öoßftänbige ©ammtung meiner ^omöbien
taufen werben.

9it(i)t§ befto lueniger fei)' ic^ ein unb gebe ^^nn öoHfominen 9{ed}l, baß

für ©te bie Untcrnefjmung eine fe^r magere ift u. ha^ ©ic für ben 2{nfang
äur 9^ot{) auf bie Soften tommnien bürften. ®od) ebenfo cljrlicl) barf ic^ be=

fennen, l^eg' id) ben ®lauben, bie§ 93ud), ober bicfe 53üc^er, mürben ju benen
gehören üon bcncn aud) nad) ber erften (gfpfofton nod) immer aüjätjrlid) einige

@pöt(tnge nad)trQglic^ »erlangt merben bürften; — eben ineil in biefcn Sänben
bo§ aSirfen eineg gangen 2)ienfd}en(eben§ ftedt. „®ie aWaffe fann man nur burd)

SDiaffe _ämingcn!"

Überrafd)t t}at mic^ ifjre S3ercd)nnng in „2:aid}enbud)=5oi-'inat!"

©ottten baburd) nic^t bie S3änbe unförm(id) ftein u. bid luerben? ©oüte
nid^t gerabc ein red)t großes gormat, bem ©anjen beffcr entfpredjcn u. ju»

g(eid) mo^Ifeilcr fcljn?

Sa, Ujcnn e§ ^ijmn ^raftifabel erfd)tene, fo mär' e§ mir miü!ommen, aüe
öier Xlfe'ih fammt i[)rcn 89 9(tten in einem großen S3anbe üerfammett
gu fel}en!

©ie fpred)en öon 50 (2;alc^enbud)*) ©eiten auf einen §Ift. ®a§ gäbe frei(id)

ein enorme^ üohtmen u. ftcigertc :fsf)ve $?often in§ Unenblidjc. 3lber marum ba§?
.§ier leg' id) 2^mn ein'ä meiner neuen ©tüde bei — (Sitte jcbod) mir

bieg dyemplar, ba e§ baS (Sinnige metdjeS id) in §anbcn f)abe, ba(b
mieber ju fd)iden!) wo fünf lange 2lt'tc, auf nid)t ganj 27 ©eiten fte^en.

Sffiie menn ©ie auf bicfe Seife red)netcn! ©in gormat, meinetmegcn nod) gröt3er

al§ ba§ Oorliegenbe; bann braud)en mir, felbft menn bie 9?amen ber fpred)enben

^erfonen mitten [)ineingerüdt über jcbe einzelne ^^rafe geftedt merbcn, I)öd)ftcn§
14 bi§ 15 Sogen auf einen S?anb u. ha§ 2)ing triegt ein iun-nc{)mcre§ 9Iu§feI)en.

9.1tir fd)U)ebten, a(§ id) ben ^(an faßte, bie in ^ari§ erfd)einenbcn recueils
üor, mo fid) aud) minbeftenS 20 u. oft niel mebr 9Ifte in einem S3anbe befinben.

S3ercd)nen ©ie einmal nad) biefem äJJaaßftabe. ®ie 3{fte bürfen ©ie, mo§
i^ren Umfang betrifft, burd)f d)nittlid) nad) ben fünf Dorltegenben fd)ä^en. 53ei

mand)en ileinen cinaftigen ©tüden, befonber§ bei Oieberfpielen, bürften fie ein

tt)enig länger; bei onberen, größeren, befonberS bei benen in 2>erfen, mieber
türjer au§faüen; fo ba]], mie gcfagt, ber SBrunnenargt al» ^robenntftci ju
betrad)ten, mit feinen eingetnen 2lfte[n] bie 2)urc^fd)nittei=©umme ber 9Ifte gäbe.
Unb fo mein' id) nid)t ju irren, mern id) fagc: tiier33änbc, üon 14 Sogen
j e b e r.

93on einem |)onorar reb' ic^ gar nid)t; ba§ ift unb bleibt 9Jebenfad)e. Unb
erflären ©ie mir, ein febr mäßige«, alfo ctma 3 'dtti]. für ben (Hon mir pro=
^onirtcn) boppciten Srudbogen jatiten, bie |)älfte mir in (gfemplareu geben unb
mit ber anberen .s^älfte erft ÖMaferS etwaige J^oi'berung bcden ,^u moüen, fo
tia\] id) nur empfinge ma§ 3Utet3t baüon übrig bliebe? (Sllfo yieUeidjt gar nid)t§!)

fo bin id) gnfrieben.

2Rir liegt bei biefer ©ad)c, am SWeiften an ber <Bad)c fetbft; unb ia^
mein „2:t)eater" ctma mit ben le^Jten Sänben meiner „40 3a()re" u. meinen
„@ebid)ten" äugleid) in bie SBelt tämc.

2Ba§ ©{afer betrifft, fo !ann id) erft an itjn fd)reibcn, fobalb ©ie mir
fagen, boß id) übcr()aupt an i^n fd)reiben fotl n. mürbe bann liorf)er ben Srief
an ©ie, jur ®urd)fid)t, Seftätigung unb ©eiterbeförbcrung fd)irfen. Sic id)

üermut^c, mirb er üertangen, ha^ man i{)m feinen Sorratb ber bciben genannten
©tüde abne()men foU? S)er tonnte nun eigenttid) nid)t mel)r groß fe\)n, menn
er nid)t mefjr, at§ bie beftimmten (gfcmplarc gebrudt ()ätte! 2(ber — — —
2)af muffen mir abmarten!

Senn ©ie mir tuieber fd)reiben u. namentlid) menn Sie mir ben Srunncn»
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arjt äurüdfeuben, bitte id^ @ie, ja nic^t ju franfiren; benn eS bvüdt mic^, baß
©ie in einer Sorrefponbenj, mit ber ic^ <Sie betäftige u. bie bietleif^t ju feinem
SRefuItote fü()rt, burc^ meine 3u'5ringticf)feit nod) unnü^e 3Iu§gaben maci)en joüen.

§o(i)oct)tung§öotl u. in jebem gatle für ^ifve greunblid^feit banfbar

get)orfomfter ö §.

®arf icf) ©ie erfud^en, mir mitäut^eiten, ob §. ^^rof. S?at)Iert üon feinem

2lu§fluge fc^on {)eimgefe^rt ift?

'In Sluguft (Seouls ©rafenort 5, Oft. 43.

Saufenb 2)anf, mein t)ere()rter §err, für ^Ijre liebeöoHe SJeilna^me. Sanf=
bar erfcnne id^ bie S3emü()ungen an, bie ©ie fid), (u. öieUeic^t auf Soften ^ijxix,

einem ©efd^äftigmonne t^euren, 3^'^) gemad)t ^aben, meine 21ngelegenf)eit gu

beleuchten; um fo banfbarer, a(§ nid)t bud)f)anb(erifc^e Berechnungen, fonbern

lebigüd) tooljlmotlenbe Uneigennü^igfeit, @ie baju ocranlaßte.

2ßa§ bie (Sinlabung jur ©ubffrijjtion betrifft, fo fann iri) biefelbe nid)t

unternehmen 1^). (5§ mürbe ^ier ju mcit füf)ven, moUte id) Qi^nen bie man^ertei

©rünbe, meld)e mid) baöon abt}atten, auSeinanberfe^en. ^ä) lueifj, baß @ic

mir 9{cd)t geben mürben.

SSie ic^ fd)on bie (g^re ^atte, 3^"sn mitgutfieilen, mürb' e§_mir an einem

5ßettegcr für mein Sfjcater eben nid^t festen, unb namentlich in Dfterreid^ nid^t.

@§ fiiib mir uon bort fogar (im S5crg(eid) ju bem )va§ id) felbft erwarten barf)

glängenbe S3orfd)läge gemod^t morben. SIber ma§ nü^t ba§? 2)ie Senfur mürbe

Vs— jufammenftreidjen, fo unfdjulbig meine ©od)en aud) finb. ^n 33erlin u.

Ceipjig fönnte ic^ äur ijfot^ oud^ (gtnen ermifrben; bod) ba tc^ ben Jßinter in

©(Rieften bleibe u. ben fortfd^reitenbcn Srud gern sürveilliren mödjtc, — bie

®rucffet)ter finb meine alten erbofiten geinbe, — fo ift mir meine :ü>aterftabt

ber liebfte Ort.

@ie meinen, 500 Sttf). fönnten 2)rurf u. «ßa|)ier foffen? 3JJag fetjn! Slber

2V4 9itf) für 4 bide SSänbe, in benen minbcftenS Vielerlei, wenn aud) nic^t 3>tel

[tef)t, fd)eint mir ein gar ju niebrigcr 8abenf)rei§. ©oüte man nidjt brei Xtjaiix

für üicr S3änbc nef)mcn bürfen?
2)ann blieben bem SJerleger ämei2:f)aler pro @;-. — Unb ift ein 2lbfa^

üon 260 (äjc. mirflid) unglaubtid)?

darüber finb unfere Sfnfic^ten nun freilid) öerfi^ieben.

33on bem burd) mic^ geftifteten „^ofirbud) beutfd)er SSül^nenfpiefe" gef)cn

ä 1 SRtf). 18 @gr. 480 bt§ 600 gyemptare. — Unb ma§ für ©djunb brurtt bod)

ber gnte ©ubi^ barin 3ufammen, menn er'§ mof)(fei{ betommt. IKeift, ober bod)

^äufig ©tüde, bie nie gegeben mürben, u. niemals gegeben werben fönncn!

3}ieine Übcv^cugung, baf3 im Saufe be§ erftcn ^ai}vc§ minbeftenS 300 ®y.

obgeI)en, fte()t fo fcft, bafj id) mid) üer^jf fid)ten wiH, (wenn id) mid) irre)

ben ©d)aben ju bcden. 5-rei(id) fann id) Sf)ncu, a(i§ ein armer ©fribcnt, bor

au§ ber §anb in ben iüJunb (ebt, feine ©arantie für meine S5crpflid)tung bieten.

S)od) möri)t' id), Wenn @ie ben iBorfd)(ag eingingen, mid) werbinblid) nmd)en,

3f)r 2)cfiäit burd) eine anbere literorifd)e Arbeit — (etwa ein 33üd)Icin im genre

ber (yrafenorter 53ricfe, bie, wie mir ber iBerleger felbft fagte, gut gingen) —
au^äufüllen!

1) .§oItei liefi fid) fpätcr bod) baju beftimmen, f. 5)h-. IX ben :örief com
19. 2lug. 1862.



iO?ojcf)nev 5((freb, Rottet n(§ Sramatifer. 559

Uebcrfcgen ©te ta§ — u. jcf)vciben Sie mir, »uenn c§ 3f)"<^" fo ju SJJittfje ift?

Slber l}a(tcn Sie mic^ nid^t für einen oufbringtic^en Dualer.

.'poc^ac^tung^DoH

(Srgebcnft

S. e. ü. .§ortei

VI.

Sin Sluguft Scf)it(ä ©rafenort 28 Oft. 43.

.§er3(idE)£n S)anf für :3^ren üebeüotlen 58rief u. bie barin au§gefproc^enen
gütigen (S5eftnnung[en]. So »uäre benn bie Apauptfacfie in Orbnung. Sie S'^cbenfacfjen

fotten firf) leife finben — unb Sie foüen, mag e§ fic^ »uenben luie e§ immer mag,
feinen ©d)aben babei baben! Safür wiü id) mit allen meinen Gräften ttjätig fet)n.

Seist ertauben Sie, einem öon bcn armfeetigften ££)>-'flterarmfeeligfeiten

gemarterten S)orf=S?omöbiauten=^^rinäipa(i), (Sie mit einer Sitte ju beläftigen,

Wetcbe unferem SSer(ag§=®eirf)äft ganj fern liegt unb nur eine momentane 53er»

gn^eiflung betrifft, au§ ber ^(jre ©rofjmutf) mid) retten fann, fofi, luirb, unb muß.
^önnt' id) jeidjnen, fo jeidjnete id) mic^ ab, trie id) ^ier öor 3^uen auf

btn Änieen liege.

Sie foöen mir nämücb, fei) e§ au§ bem SSud^bonbet, fei) e§ au§ einem
Sei^inftitut, folgenbe ^omöbienbüdjer üerfd^affen u. biefelben fobatb al§ mög=
lid^, — jeber 2:ag ift ein SJortbeil! — p. 'ißoft mir äufenben.

1. Sinfatt Dom Oanbe, non Söpfer
(lüenu felbigc gebrudt ift?)

2. ®ie (Sntfü^rung, tion jünger
(ein atteig Cuftfpiel)

3. 2) er 24 gebruar, üon Serner
(ift einäeln gebrucJt.)

4. ©enjenigen Sl^eil öon 2:beober Körner,
tuorin bie fteinen *-Poffen, namentlich

„2) er SJetter au§ Bremen"
befinblii^

6. aber u. bauptfäd)lid)
9Jiiranbolina üon .^arl S3lum

®a§ leiste ift ba§ 2Bid)tigfte für mic^ u. biefe§ mir avant coureur einzeln
u. balb ju fenben (lücnn bie anberen aud) nod^ nic^t bnbei luiiren) biefe Xijat
roürbe Sie in meinen 2tugen unter bie ebelften ©terblid)cu fef^^en.

^d) bin irie gefagt burd) 9Iu§bleiben mehrerer 3H]euner, Sd^aufpieler
genannt, in eine 23erlegen()eit uerfe^t, bie mebr ai§ peinlich lüirb. (Srbarmen @ie
ftc^ meiner.

Bis dat quis cito dat!

Sitte Slullagen bie 3b"Pii au§ ber mir errtiefenen Sarmfjerjigfeit ermad^fen
fönnten, bitt' id) mir ju notircn u. meiner aufriditigften ®an!bovfeit geiüiß ju fei)u.

lieber unfer 33erlag§gefd)äfi niidjftenS einen au§fübrlid)en u. erfdjöpfenben
S3rief2), fobalb ^i)xc &üti mid) in ben ©toub gefegt bat, jufammenbiingenb gu
fd)ceiben, benn je^t bin id) nid)t mebr, al§ ein 3}ied) — aber bennod)

^br bantbar ergebener

e. (S. ü. §oltci

(Sinen S-inblid in biefe 9Bibrigfeiten gcinöfjrt haS näd)fte, an ba§ gräfl.

.§erberfteinfd)£ Obrvamt geriditete Sd)riftftücf.

2) 3ft nid)t erbalten.' 33ielleid)t f)abeu fid^ ©c^ufj unb §oftei münbtid^ geeinigt,

eutöorion. XX. 36
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VII.

fjoliobogen, in blauen 2tttenbecfe( gef)eftet, auf bem üorn fte^t: „Corre-

spondence be§ OberamteS an bte Beamten." — SSon §errn 2{rd)it)bttettor

2)teinarbu§ im 2iug. 1908 im §erbcrfteinfd^en Strd^io in ©rafenort gefunben.

©eit einer $Reif)e üon beinaf) 30 Qa^ren, ba^ icf) im §auje be§ §ernt

©rafen f)cimiid) bin, i[t e§ mir niemals gefc^efjen, ta% äinifc^en mir unb einem

ber 3)iener im §aufe, iema(0 aucf) nur bie geringfte Unannebmlicftfcit üorgcfaüen

märe; üielmebr baV icf) ftet§ ju bemcrfen ®e(egenf)eit getjabt, ha^ Stile mir mit

^erjücljer ißereitroilligfeit entgegen gefommen finb.

2)cfto unangenct)mer ift c§ mir, in bem 3^in'"^'^>^'i^'^'^^ Süttner einen

2)?enfcf)en ju finben, Pon bem ic^ in ieber SScäic^ung nur ba§ ®cgent()eil fagen

lann, unb ba ic^ nic^t ?u[t I)abe, mid) ferner bcn ro^en 2tusbrü(f)en fetnc§ Un«

miüenS al§ Beuge entgegensufteHen unb be§t)alb mir oorgenommcn l)abe, jebe

<3crfönlicf)e 23erüf)rang mit if)m ju bcrmciben, \o [teile irf) ^ier fdjriftitcf) bie

^orberungen auf, bie id) in S8eäief)ung auf t)a§ i)iefige Sfjeater billigermeife an

if)n gu mad]en !^abc.

®er §err ©raf münfd)t, ba§ ii^ mid^ ber SIÄübmaltnng biefer SEl^eater.

fübrung untersiebe. ©o lang' id) bie§ noc^ f^ue u. ttjun fann, milt ic^ nic^t

burd) ben ^immermörtcr Süttner, beffen Saunen u. Ungebebrbigfeiten betäftigt

werben unb ic^ »erlange alfo SrftenS: ba^ fobalb etmas in Sbeatergefdiäften

mit mir ju befprec^en ift, er nid)t felbft mit mir rebe, fonbern an feiner ©tatt feine

grau fd^ide.

dx bat bie ©retftigfeit gebabt, mir ju fagen, ba^ ic^ nid^t glauben fotte,

er fte^e in meinen ©ienften. 2ltlerbing§ nid)t; unb id) bin bamit auc^ öoH=

lommen aufrieben. Stber ba ber §err ©raf mir ha§> S;f)eater übergeben bot, id)

e§ aug reiner ©efäüigfeit, meine fd)öne 3eit opfernb, übernommen b^be; fo

ö ertrete ic^ an biefer ©teEe, bie ^erfon be§ ©rafen u. barf cber »erlangen,

baß ber 3immermärter in biefen Singen mein ©iener fct), al§> ber giininermärter

ba§ 9{edjt ^at, mid) für ben feinigen ju balten. ©aju jebod^ fc^eint er mid^

mad)en gu motlen, iubem er mtd^ nic^t feiten %xcp\>' nuf Xrtpp' ah laufen,

beftellen, rufen lä^t, obne — menn er gerabe feinen 9f{aptu§ ijat — golge ju

Iciften. 3rf) »erlange baber äroeitenS:

ia^ ber 3immermörter Süttner fid) fclbft ertunbigen laffe, mann groben

angefe^t fiub; ha^ er bann jur beftimmten ©tunbe bie ©arberobe öffne, nötl)ige

2tnftalten treffe, unb eben fo nac^ ißeenbiguug ber ^vobe, 3ufd)lie6e, obne ab»

gumarten, bi§ xij ober ein ÜKitglieb beg Sb^aterg i^m ergebenfte Slnseigc raad^e,

mte bisher gefd^el^en.

©rittenl »erlange ic^: baß an jebem SIbenb mo gefpielt mirb, ber

3immermärter Süttner um 3/4 auf 6 5ur §anb fet) u. ftc^, wenn etmaS gebraud^t

mirb, nid)t erft burd) iBoten über 33oten oergeben§ fuc^en laffe.

2?ierten§ »erlange id): ia^ er gegen bie 3Jiitglieber be§ ÜbeaterS bie

—

mie id) auä eigener Beobachtung weiß — in bem befd)eibenften Sone mit ibm
reben, — gleichfalls^ artig fet), unb ha§, t»a§ er ibncn (ittimer nur tm2)ienfte

feines §crren) ju geben bat, obne 9}iurren gebe. Ob er, menn er in bie ©arberobe

tritt, guten 2lbenb fagen mitl, fann un§ gieid)gültig fet)n. Sod) bat er bie ÜJZütje

abgunebmen u. foH auf ber i8üf)ne nid)t 2;abacf roud^cn, ebenfo menig in ber

©arberobe.

günfteng »erlange ic^, ia^ er, menn er ber öampenbeforgung luegen,

möbrenb ber iBorfteHung auf bem Sb^ater i)mtcx ben ßuliffen ift, fic^ nid)t

breit u. lang auf einem ©tubl ftrecfe, mät)renb mir um ibn i^ixum fte^en,

unb fid) babei ba§ 2rnfef)n gebe, al§ ftünbe ic^ in feinem ©olbe.

3d) bin al§ ©oft itn §aufc be§ ©rafen; e§ gel)ört mit ju feinen ^flid^ten
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niicf) 511 bcbienen; id) lüerbc i^m, ineun ic^ abveife, ein anftänbige§ Svintiiclb

geben, irie icf} c§ iinincv 11. überall ju tf)un gewöfjnt bin; — unb bin eben

be^^alb :üd)t geiiiö(}nt, bic ^"lolenä bevev ju bulben, bit in einem fo(ci)en S>ci-*

bältniß ju mtv fielen.

SSiS jct3t l)ab' irf), »in ben ®rüfen nid)t ju beunruhigen, über att' biefe

Singe nid)t gerebct.

Sei bei- näd)[teu SScrantaffung loerbe ic^ e§ tf)un, unb mtcf) ouf biefe

3ei(en, bie id) bann tiorlegen rt)i((, berufen.

Ser 3'"ittieriinirter 53üttncr luirb alfo am beften ttjun, biefe 2{nioeifung

pünftüc^ 5u befolgen, u. ftd) übrigens um mid^ lüeiter gar nidjt ju betummern.

®rafenort 9 ©ej. (£. (g. ü. poltet.

1843.

Stuf ber 4. (Seite bie Serfügung beä OberoerJüalterS:

®er 3i 'inner 111 ärter SBittner erf)ä(t hiermit bie ernft gemeffenfte SInweifung,

ben ^ier oou beut öerrn üon ^oltei) aufgefteüten gerechten ^yo^^^^'^-'u^g^n ^luf'^

pünftlid^fte nac^äufoinmen, bamit beC^^alb fernerhin feine ftlagen me^r ftatt finben,

weif anfonft im ?fid)terfü(luug§fallc ber p. sBittner jur ftrengften 33erantirortung

gejogcn uierben «ürbe unb er bann bie baraug für i^n entftef)enben unou=
genef)meu folgen fidi felbft 3U3ufd}reiben ^ätte.

©rafenort ben 10t£ti ©ccember 1843.

®a§ 2i5irtfd)iiftlamt.

u. f. tt).

ym.

©rflärung

§ierburd) befc^einige unb erfläre id) (Snbelunter-^eidineter, bog id^ bem
§errn 2(uguft ©d)u(_3 normale in iörcSlau ha§ au§fd)(ießlic^e SJertagSrec^t an
folgenben üon mir üerfaßteu Kheaterftücfen:

§annä ^ürge, S[)arafterbilb mit Oefang in 1 Slft,

SBiener in 5ßari0, Oebengbilb mit @cf. in 3 Slften,

®ag Öieberfpiet, ober 2)er fc^ottifc^e ajtantel, Cieberfp. in 1 Slft,

(Sin Udjitl oom großen 8oofe, ^offe mit ©ef. in 1 2lft,

§err §eiter, Öieberfp. in 1 2(ft,

2)reiunbrei§ig SJfinuten in ©rünberg, ^offe mit ©ef. in [1] 2Ift

übertrogeu ifabt^), unb ta^, wenn audj feiner^eit bei §errn 9i. ffit)mmel in 9{tga,

öormaI§ (Sbuarb gi^injen — obengenannte fed)§ ©tüde in bem „3I(manad) für

Sßrioatbüfineu" (1889) erfd^iencn, baburd) genannte S3erlag§^anbiung burd)au§
fein ?{ed)t — roeber ucrlangt nod) erroorben ^at — btefetben einjeln neu auf»

anlegen unb bruden ju (äffen, ober bie SefugniS baju an Stnberc ju übertragen.

©ras in ©teiermarf ben ltJ5 2)Jai 1862.

(S. a. ö. §oItei

Wit S3e;iug auf ba§ ^eute oor mir unter gleicher @cfd)äft§äa^( aufgenommene
öegaUrierungS *)3rotocoIl, beftätf)ige id) unter ißeibrüdung meincg ^Imt^ficgell,

1) 2)iefe fec^§ ©tüdc unb „bie 'ißcrlenfc^nur" Uiaren cinjeln in 2. 2Iuf(age:

33erün 1861 bei ©buarb 33(od) (givina: 8. Oaffar'§ 33ud)^anb(ung) erfd)ienen.

®oc^ rtiaren bieg feine lUeubrude, fonbcrn 5lu§fd^nitte au§ bem S^eateralmanac^,

mit neuem Umfd)(age Derfef)cn. (5(lfreb Stofenbaum, ©oebete IX^, @. 526,)
36*
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i>a^ gegcnmävtige UrluuBe öou bem miv |3erfön(id^ irofilbefaunten §errn Gart
b. |)ottei, >tiof)n{)Qft fiter im ©parfaffagebäubc, {jeute bor mir cigen^änbig unter»

fertigt umrbe. ©raj am erften Ttai (äintaufenbac^tt)unbert fct^jig unb groei.

2lnt. gfJebküeb

!. f. yiotax.

[folgen nod^ SSeglauBigungen burc^ ben 58orftonb ber 9cotoriat§fammer unb
ben ^röfibenten bc§ OBerlanbeSgeric^tS ju ©rag, be§ SufitäminifteriumS, be§

SDiinifterium§ be§ Sliißern unb ber ^reu^. ©efanbtfc^aft in SBien.]

IX.

2rn? e5rää igten 9(uguft 62.

öieber ^^reunb!

©ie berjeil^en, baß ic^ ^tinen bie teipjiger Rapiere ununterfc^rieben jurücf»

fenbe. W\t SSergnügen fjabe ic^ auf |)n. Qicbe§finb'§') 2öunfcf) bie gerit^tlicb

bejc^einigte SSeftätigung gegeben, baj? |). S3Iod) fein Sf^ed^t ^at, jene fteinen, im
granljcngfd^en 2flmanac^ entf}altencn ©picfe cinjetn ju bcbitiren, ober gor neu
aufzulegen, foubern ba^ biefelben bem bei ©rfjulj crfdjienen „S^^eater in einem
S3anbe" angehören. ®iefe meine 23eftätigung genügt aud] für ben üon ©c^ufg'iS

grben berfofgten 3 1'-'' e cf bolffommen, unb id) fe[}e"burcf)au§ nid)t ein, U103U nod)

eine 5meite nöt^ig feljn fönnte?
Sie öon mir neuerbingg üerfangte (grffärung: „®aß ic^ §errn 2lug. ©d^ufj

tü§ äff einige (gigenthnm§red)t meiner fiimmtlic^en S^eaterftüde überf offen
l^ätte," fann xä) um fo meniger geben, meif fid) bie ©ad)e ganj onberS ber^ält.

3d) f)abe mir äffen 33ud)bänbferu gegenüber ftet§ bie 93ered)tigung üorbefiaften,

bie in i^rcm 3?erlage gebrudten ©(griffen fpäterl)in einer ©efamtanggabe
meiner fttt. S^erfuc^e einüerfeiben ju bürfen. Hub wenn bie§ für biejenigen

Slrbeiten gift, meld)e mir gut l^onorirt mürben, mie biet mel^r muß e§ für jene

Sbeaterftüde gelten, bie id) §errn ©c^ulz nid)t nur ganj unentgefbfid) über»

liefe, für bie ic^ if)m oud) bie ^rönumeranten fammcfte, fo ba^ er gegen
1000 9f?tf). baar empfangen l^at, ef)e nodh ber 3)rud noflenbct mar. (gin SßUd
ouf bie (obencin fefjr unboffftänbige) Oifte genügt, um gu bemeifen, baß e§ in

SBien, S3re§(au, SSerfin JC faft nur meine perfönfidjen SBefonnte u. ©önner
maren, mefd)e bie ©ac^e in (Siang brachten. Sa§ Unternehmen mar öief mebr
af§ ba§ meinige ju betrad)ten, mie al§ iaä beg ißerfegerä — ben ©efbpunft
ausgenommen!

@S fe^ft nid)t tiief ju ^manäig 3af)ren, baß e§ erfd)ien. Unb id) fann mir
unmögfid) je^t eine burd) nid^tS begrünbete S5erbinbfid)feit auffegen, bie mic^
toer£)inbern mürbe, eine (fet)'§ oud^ erft nad) meinem S^obe) über furj ober fang
erfdjeinenbe @ef am

t

ausgäbe ju üerüofiftänbigen.

2)a§ fd)fießt bod) ntd)t au§, bafe mein S?erfegcr §err ijremenbt fid^ bieffeic^t

geneigt jcigen bürfte, ben nod) liorf)anbenen S5orrat^ ber (gyempf. oon „2:£)eater

in einem iöanbe" jc^t fd)on an ftd) ju faufen, meun ibm biffige S3ebingungen
geftefft mürben; morüber id) feine etmaigen ©ntfd^fießungen alferbmgä nid^t fenne.

§od^ad)tung§öoff

^l]X ganj ergebener

(S.. g. ü. §oftei

') S3ud)f)änbfer unb Äommiffionär in Öeipjig, [SBermalter be§ ©(^ufjfdjen
9lad)faffc§.
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X.

STn ^offmann? ©räj in ©teiermarf

f. 9iv. XI 30*15 2tug. 1862.

^od^gceljrtev §evr!

2((ä t(^ aufgcfovbcvt »uurbe eine geric()tlicf) öibimirte (SrfKifnng absngeDcn,

iUicv iia& nn .f)n. (Srf)ii[3 abgetretene S>cr(ag§red)t bcr 2;()caterftücfe, naijxn id)

feinen Stnftanb bte§ S" t^ii"r >i'^'if ^^^ fW) banim banbette gegen etwaigen ^ad)=

brnct bei" in fenei- @r!tärung benannten jed)§ ©piete firf)cr aufsutveten, u. bie

örben be§ ©äjnt^'fc^cn 9hid)tüffe§ üor einer ©djmäterung if)vc§ 3{ed)teg an bie

oorljanbenc 3[uf(age be§ „2rbeater^> in einem Sanbe" jn jd)ül,unt. Jyür biefen

3 med genügt jenes an §n. CiebeSfinb eingei'enbete 2{ftenftücf üoUfommen.
W\t bemjentgen 3>^^'rt»-' jebod), ber burd) bie je^t uon mir geforberte

iPejdjeinignng erreid)t werben foll, fann id) unmögUd) einUerftonben fetin.

Sie täme id) bajn ein „au§fd)lief3lid)e§ 33erlag§red)t" meiner Sramen,
bem mir annod) nnbetannten .^cinfer bc« @'fd)en ^Jfac^Iaffcä cinguränmen, ba

^icrr Sd)nlä iclbft ein fo(d)e§ nie befeffen Ijat?

2Ba§ üon ber '^Inftage be§ „Sbratfi^^S in einem ißanbe" nod) üorrät^ig ift

gebort bem 5Befil3er, rejj). Käufer be§ 9Zad)(affe§; ihm jo gewiß, wie mir ba§

JRedjt 3U ftef)t, über meine (gd)on= öuft^ u. Cieberfpiele anberweitig nad) meinem

Srmeffen jn tierfügen, fobalb ber gfeft jener 2(ufiage uerfanft ift.

§err Srewenbt bat fid), wie er mirfd)reibt, fd)on me()rmal§ atä IJäufer

gemelbet, aiKV niemals beftimmte §tntwort erbalten.

§od)ttd)tiingei)OÜ ijabc id) bie (Sbve §n t)erf)arren

@w. SBoIgeboren

gan§ ergebender

XI.

2(n 21. ®. Öiebegfinb, @rää in ©teiermarf

Öeipjig. llt^} ©cpt. 1862.

Stntwort anf einen SSrief Dom 3. ©ept.

§odigeebrter §err!

^bve 3nfd)rift l)at nüd) red)t überrafd)!. (gben erft batte §err §offmann

fid) unter3eid)net al§ „(Siner ber mit .vperrn 8iebe§!inb im S3ereine bemübt ift"

einen Käufer für ben Sd)n(ä'ld)cn SJertag auSgnfinben, — unb ieljt melben ©ie

mir, baf3 §err §. felbft biefcr i'ltiufer fet). (£r (!) wäre jo weit einfad)er gcwefen

bie§ g(eid) üon ^Cnfang nnnmwnnben jn fagen.

Sitt ^txx ^. lani meinem „Sbcater in @inem Sanbc" wie e§^ üor*

liegt eine nnüeränbcrte jweite 2[nf(age mod)en, fo fann id), baß weiß icb,

gefet3Üd) nid)t bagegcn tämpfcn, wie unswedmäBig unb nnangene{}m e§ mir

and) eifd)icne.

®egcn ein[e] ticrönberte Sin'? gäbe jeborf), bie eben nnr einen Slbeit ber

barin entfjoltenen ©tücfe, ober gar mebrere berfetben einjefn bringen woüte,

muß unb werbe id) mid) um fo entidjiebener anf(ebnen, weil id) beftimmt weif?,

iia^ |)err STrewenbt bie nod) üorbanbenen ©jemplare nur bann auffaufen würbe,

wenn id) ibm nad)ber frei ftellte gennffe ©d)anfpiele aud) au{3cr()alb ber ®eiammt<=

ausgäbe in ben .f)anbel 5U bringen.

3d) babe ju einer 3eit für'?^ 2:bt-'ater gefd)rieben, wo e§ nod) feine 2:an=

tieme gab, wo nur wenige Sireftionen fleiuc Honorare jaulten, wo bie meiften
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S3ü^nen ftd) mit gefto^lcnen 2}2anufti-i^tcrt öerforgten, unb ^abe üon Dielen

langen Ce[ien§=3)tül}en faft nicf)t§ gefjaOt. 2)ie im 2)rucf erfdjienene (Sammlung
meiner bramattfcf)cn SSerfui^e Ijat mir ebenfalls nicf)t§, gar nid)t§ eingebracf)t,

Uio^I aber genug ge!oftet, »nenn id) auf 9?cifen ©femplare fauftc, um fte §u
t)erf(i)enfeu. 2)a^ idf) je^t, al§ alter 3)iann, bie fleincn SSortl^cile, bie eine S^a^«
Srnbtc mir etwa bringen fönnte, fo gerabeju aufopfern foü, ba ic^ o[)ne einen

©rofdien eigenen S5ermögen§, nur burc^ unauSgefe^te £f)ätigfeit efiftire, ba§
fann bod^ gcre^terioeife niemanb bcrfangen.

§oc^acf)tung§üolI u. gang

ergebenft S. @. 0. poltet

SreSlau. 9)?aria 5?rie.

Dlijnnefc Üiubolf, Strang 3)mgelftebt§ 2Birffam!eit am SBetniorer §of=

t^eoter. (Sin S3eitrag §ur 2;^eatergefc^tc§te be§ 19. ^atjr^unbertS.

^nauguralbiffertation ber p^ilofopl^ifcfien ^^afuttät bev Ä'önigUdjen

Uniöerfität ®ret[§malb. ©retf^lratb 1912.

SBenn eine neu gufammenfaffenbe S^aifteHung ber 2öii1[amfeit etne§

9}?Qnne§ gegeben wirb, über bie fidj im aUgemetnen f^on ein §iemltd§

bcftimmteg Urteil gebtibet ijattt, fo barf mol^l ertvartet loerben, ba^ mit

biefer 2trbeit nad) einer ober onberer «Seite f}in ber @rforfrf)ung bei ent*

fprcc^enben G^ebietcS bev SBiffenfc^aft eine njefent(icf)c S3ercid)eiung guteil

n^erbe, gumal irenn eine folc^e Slrbett al§ ^nauguralbiffertation einer

pf)itofopf)ifc^en g^afuttät in bie 2Bett tritt. iRnn fdjinanft giuor boS ß^a--

rafterbilb 3)ingclftebt§, beffen äßeimarer 23}ivffQmfeit 9tubo(f 9ii3nncfe

trürbigen \mU, nod) rec^t in ber ®efci^td)te, unb feine Seiftungen tier=

bicnten hjo^l unb treiben bnju qu, ein f(arere§ SSilb and) be§ 93?enfd)cn

§u fud;en; ollein, \va§ bie neue, fleißige Slrbeit auf 233 Seiten fdjtie^tid)

bietet, ift, tüte mir f^eint, faft .nid)t§, h3a§ iuir nidjt fd^on getöugt ober

au§ gebrudten OueHen fd)on Ratten fd^öpfen fönnen. 3)cr ©ruitb für

btefeS geringe @rgebni§ fdjeint ja nun nid)t in einer Ungrünbltd){'eit be»

gorfd^erS gu liegen, fonbern in bem Sßcrfagen ber njicbtigften, nod) uuge=

öffneten ßwöfins"^ 5" ungebrudten 9}fatertalien, gu Elften, Briefen unb an=

bereu ^efenntniffen. Tlan fann barüber ftreiten, ob e§ Don einer 5trd)tot)er=

hjaltung rid)tig ift, einem n)iffenfd)aftlid) beglaubigten 3^orfd)er — einen

fold^cn 2lu§mei§ mü§te ber 23etreffenbe natürlid) bringen — bie Senuljung
' tion 5lftenftüden, bie ein ijaibtä ^sa[]vl]m\hnt alt finb, gu iterfagcu. 2)a§

2öieberaufrü{)ren peinlid^er iBeätel)ungen unb 3uftänbe ift natürlid) f)öd)ft

uneriuünfdjt, unb e§ fiüge fid) nur, ob haS ©rgebniS an 5(uf!(ärung ber

^tftorifd)en 2Ba{)rl^eit burd) bie 53eröffentlid^ung fo gro§ »wäre, ha^ c»

jene 33ebenfen unterbrürfte. 2Benn bem S^orfd^er aber gerabe bie iuid)tigften

Ouetlorte fid^ Derfc^Iie^en, fo foHte er, meine id), feine 5lrbeit al§ uner=

gtebtg einftnjeilen aufgeben. 2Ba§ ^at bann atteö 3"f'^"ii"f"ttagen tion

9}Jateriot, ba§ bemgegenüber unbcbcutenb ift, unb i>a§ and) oljne ÄenntniS
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jener ©tücfe gar nidjt gang öcrftanben iinb au§gefd}ö^ft tuerben tawn,

für einen Söert? (£g ift üergebUcfic 3(r6ett, bie in einiger ^tlt, nsenn

jene Duetten fliegen, nie(Ieid)t gaiij ^infättig mirb. Itnb bann ift e§ aui}

fc^abe um bie paar ^ier (jcvau^gegcbenen 5D?ateria(ien. ©ie fc§iueben gu*

fammen^angto§ in ber 8ufr. 9}?an marte mit i^rcr 53eröffentlic§ung unb

üor otlem mit einem nur auf fie gcftü^tcn, angeblich abfrfjlief^enben Urteil

über bie gonge @rfrf)einung, bi§ bie njic^tigen ©teine jum neuen 5ßaue

beifammen finb,

liefen unerquirflicfieu (Sinbruc! vergeblicher 9)?ü^e ^abe ic^ beim

?efen ton 9?önnc{e§ 53nd^ gehabt. ®ie entfd^eibenben neuen Slften über

©ingelftebtg SBeimarer S^entertätigfcit rtjürbcn, irenn mir überhaupt über

i^n mirflic^ neue 5(uff(^(üffe befämen, im SBeimarer ^oftfjcatcrarc^tö, im

Streit) ber ©cf^iÜerftiftung, im 5Bi-ieftred)feI mit .<Jart 2l(e^-auber im

©ro^. <Bäd)\. ®ef). .Spaupt- unb (3taat§arrf)ib unb tu perfijntic^en 33ricfen

an jbingelftebt im 33e[i^e ber jlodjter in ©rag gu fud)en fein; unb biefe

üier tnid^tigften (Stellen Dcrfd}toffcn bem jungen g^orfc^er i[)re Üüren.

2Bor e§ ridjtig? Sar ©runb bafür öor^anben? ^ebenfattä mar nad)

bicfem 3.?erfagen für unferc t^eatergcfd)id)tlidje 3^orfd)ung nichts mefentüd)

9ceuc§ über ba§ angeregte J^ema ^u bringen.

Unb fo befte{)t ber erfte ber beiben Steile bcg 2Berfe§ — bie äußere

ÜTl^eatcrteitung — im mcfentlidjcn in einem redit äu|ernd}en ^uff^^imeus

fteflen bc§ 9?epertoire§, mie e§ fc^on in 2lb. iBarteI§, ©Ijrontf be3 SBeimarer

.'poft{)eater§, gcbvudt oorliegt, bie au§crbem fetbfi in aflen einzelnen

fällen erft mieber nad) ben S^^eatergettehi (roogu einmal ©. 65 5tnm. 2

ein gang richtiger 3lnlauf gefc^iebt), nacf) bem Ü^catcralmanadj unb ben

!l)ingeiftebtf(^cn 9ted)enfd}aft§bcrid)tcn nadjgeprüft merbcn mü|te. tinb ber

gmeitc Teil, bie bramauirgifc^e unb 9?cgictätigfeit fetjt fic§ gu oft unb

gerabe on ben einbrurfStiotlften ©tetlen au§ Urteilen anberer 9tic^tgeit=

genoffen !J)ingeIflebt§ gufammen. 2)a§ frcilidj ^ängt nod) tion einer anberen

®d)attenfeite bc§ 2Berfe§ ab, non einer gemiffen Unfic^er^eit im eigenen

Urteil bc§ 33erfafferl. Unb ba§ gief)t fid) bebauerlicfierrceife burc^ bn§

gange 33ud). 2Bir ^aben nur fef)r fetten ben (Sinbrud be§ 2Beiter(cben§

ber 2;^caterlciftungen. 2Bir fü()tcn gu oft, baf3 eine gange (Generation

ben 33erfaffer üon feinem .Reiben trennt. Unb ha§ merfen mir nidjt im

9?eiferrcerben be§ UiteitS burc^ ba§ geitlidie ^brüden gu ^ö^erem (Stanb=

puntt ber Unparteiüdifeit, fonbcrn in einer g^remb^eit, Unüertraut^eit

mit ben Strömungen unb Taten ber entfdjmunbenen ^t\t. 5)a§ aber ift

bie ?(ufgabe bes ."^iftorüeriS, (Sntfd)munbene§, fo ma^r e§ fein fritifc^er

SBerftanb i^m geigt, unb fo teben§marm a(§ feine i^unft tiermag, mieber

neu (ebenbig merben gu laffen.

5'?immt man ba§ iBerfagen ber ^auptquellen alä unnerff^utbcte

(Sd)idfa(§tüde mit f)in, fo ift bo§ 2luffud)en unb ißermerten anberen

9)tateria(§ in meitem Umfange anguerfenncn. 3^a§ gilt öor atlem üon
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(Erinnerungen unb ^Briefen bon ßei^S^noffen loie ^u(. SiobenbergS, 2(b,

Sta^rl unb ber 2Bennarer_ ©(^aufpieler §einr. &xan§ unb ®b. @enaft

unb befonbcrä bon eigenen Siu^erungen jt)ingelftcbt§, gebrucften ober f)anb=

fdjri[tlicf)en.

2luc^ ha§ ^erongiefjen ber ^re|ftimmen gur 33eurteilung ber Seiftungen

2)ingelftebt§ toar burc^au§ notiuenbig; gang ricfjtig hjirb aud) S. 34,

2{nm. 4, ein fritifc^eS ©idjten biefer XogeSgeitungen gcforbert. SBorum
aber unterbleibt ha§ bann tro^ ber ©rfenntnig, ba^ bie 2Beimarifc§c

treffe offenbar gang bünb nlleg priel, \va§ 3)ingclftebt tot? 2Barum
lüerben biefe entfdjieben befangenen (Stimmen bann hjeiterfiin al§ 33en)etgs

mittel angefe^en, nur borauf^in, ba§ fie im allgemeinen mit ouSnjörtigen

Leitungen übereinftimmen, üon beren iBegie^ungen gu 2)ingelftebt ber

S3erfnffer ebenfaüS (ügl. e. 41, 2Inm. 7) mo^t unterrichtet ift. ©i ^ätte

genügt, biefe Satfodje einmal feftguftellen; fie jebeSmal giemlic^ gleic§=

lautenb gu luieber^olen, eimübet unb beiueift nic^tl. 3^ie (Sorgfalt ber

9?epertoireauffteIIung üerbient betont gu ^werben — bo§ S3ergei(^ni§ im

II, Sln^ang I^at bancben, ba bie 2)aten fel)len, wenig Sßert — unb boc^

lö^t fie üon SInfang an unb immer luieber gerabe ben (Stanbpuntt

fritifd)er S3eurteitung öermiffen. 2)a§ bto|e farblofe 2(ufgä^(en nac^ 53artel§

(jot feinen ^^i^cE; "f"^ (S"rfd)einungen an ©tücfen iuie an ©arfteftern

mußten furg d)arafterifiert, anbere§ biet me(}r gufammengefa^t rcerben,

am bcften unter 23ern)ertung jener 9?ed^enfc^aft§beridjte 2)ingelftebt§ felbft,

bie bei 9iönnefe gang uniüirffam mieber^ofenb nad}^in!en. !^a§ geftetlte

!J^ema »erlangt ein beftänbigcS ^erauäfjebcn bon !l)ingelftebt§ ©igenart,

bamit mir luiffen, bjarum un§ bie ©ingel^eiten aÜe aufgegä^It mcrben.

fBa§ nic^tg mit ©ingclftebt unb nichts mit Sßeimar gu tun i)at, mu^te

unterbrüdt inerben, iuieetma bie S3efe^ung ber Öenoüeba 1911 in SJiünc^en,

inie jpätn ijfter ha§ §erangie^en bon Seiftungen moberner 9tegi[feurc

(g. $5. (S. 143 f. (S. .^tUan§ in 9)tün^en) ober anberer neuerer jDavftetler

(g. S. (S. 119 Gräften in SÖten) inie befonbers bie berfc^iebenen unan=

gebrachten iBerfceugungen bor Tla^ 9?eint)arbt§ 9?egiefunft (bcf. g. iß.

(S. 206 f.). 2Ba§ ni^t gur nal^efü^renben Gl^arafterificrung ber Seiflungen

jj)ingelftebti ober etiua burc^ ha§ Slnfbeden fdftogenber '^Parallelen au§

unferer ^t'it gum ^(arftellen ber S3ergangenf)eit beiträgt, geijört nic^t

^ier^er (fo bef. auc^ «S. 96, 2lnm. 3, 98, 2lnm. 6).

5tuf atte ga^heidjen 9)?ipgriffe im (Singelau^brud unb Urteil

ge^e \d) nidjt ein — fie mögen woijl and) einem eiligen g^ertigftetlen be§

3)rucfel gugufd^reiben fein. 9^ur iba§ bie gange t^-örbung ber iOklerei ber

5?oigeit ftört, möchte ic^ f)erau§^eben: fo 2lnac^roni§men ober Unflar^citen

mie bie Segeidjnung Äarl SllejanberS (©. 41, 3(nm. 5) 1858 al§ ^cr=

gog§, bie db. SaffenS im gleichen ^al)xz al§ 3)oftor§. 2lud) Hingt c§

(S. 36, 5lnm. 3, al§ bericf)le ß5ran§ bon 2)ingelftebtö 3«^^ "'ff)t gci'abc

umgefe^rt bon ber früheren, in ber man ©oetljeS !Iobeütag mit bem



9iönnefe M., S'^^ti^ä ®iugelftebt§ 2Bir!famfeit a. SBetmarcv ipofttjeatcr. 567

„S3ie^^änbler auä Dberöftevreic^" e^rte. 3" [cfjerj^aften 9)?i§t)erftänb=

niffen noH (SJcfpcnfterfuic^t tonnten 23entcrtungen führen, mie fie in

^iftori[d)er 1)ar[te(Iung gemieben lucrben fottten, fo, lüenn (8. 101) im

^uni 1863 „ber noc^ (ebenbe gro^e ^2ängev 9?icmann" a\§ Svoubobur

gaftiert, im Slptil 1864 gar (©. 110) „ber jüngft üerftorbene Dbn-
länber" noc^ bi§ (Snbe ^unt 1865 engagiert i«irb, ©. 101 mu^te be§

jungen jDeffotr 33orname ^yerbinanb genannt lüerben, fonft benft ber Sefer

an Submig.

2(n bieten (Stettcn ift e§ fo [c^abc, ba^ ba§ richtig (Srfonnle nic^t

gur rerfjten 2Bir!ung tommt, n)te id) glaube, au§ äWangel einer ftraffcn

3)il|)ofition. ®o intrb baSfctbe m\§ mel^rmatS öorgefü^rt, n)a§ ben

(Sinbrucf uid^t fteigert, fonbern fdjioäcfjt. 2)a§ barauS folgenbe geiDiffen^

^afte 3>ern)eifcn auf frühere ©tettcn ober ha^ ^^ertvöfteu auf fpätere \'\i

ftörenb unb jerretpt mit bem ^id^ad feiner Speisenfolge iebeSmat ben

t5(u§ ber ©arftettung. <Bo verlangt ber Sefer ©. 43 am ^eifpiel ber

@enobeoaauffüf)vnng gteic^ audj ji)tngelftebt§ 9?egietätigfeit geiuürbigt;

luenn im jiüeiten !IeiI fpäter non ber Bearbeitung ber „©enoDcoa" ge=

fprocf^en njirb, nermi^t mau bort bie birefte 23e3ieSung gur Sluffü^rung.

@§ geigt fid^ an fold^en ißeifpielen, ha'^ oielleic^t bie gange (Spaltung

ber Sätigfeit !l)ingclftebtä in ^rajiä unb St)eorte, iöü^ne unb grünen

2:ifd) uuglücflid) ift, ta fie bie @tnf)eit ber 'iperfon gerrei^t, bte boc^ all

bicfelbe energifdje Siegicfraft bargeftettt luerben fottte. ®ingelftebt ^ätte

lüenig (Srfolg gehabt, ircnn Literatur unb Äunft bei if)m au§einauber=

gcfalTen njären, luenn bie S3üt}ne ntdjt bei itjui gehalten ^ätte, tioa§ ber

(£d)reibtifd) öerfprad^. ©benfo luünfdjtcn tuir §ebbelg ®erid)t über bie

2(uffüf)rung nidjt juerft augefünbigt unb burc^ jDingetftebtl gitterte

SBorte Ujieber t)inau§gefd)obeu gu fef)en, fonbern gicid) an ber ric^tisen

©teile, wo bie 33orfteftung gettjürbigt mirb, ober umgefe^rt: erft !J)iu ge(=

ftebtS S^orbcrungcn an eine §ebbcltnfgenierung, unb bann ^ebbetä

(Sdjilberung ron i^ver 2(u§füt)rung. 2)enn aud) 2)ingelftebt§ ^tuffa^ im

Sitcrarifdjen 23iIbeibL'd; tuirb auf biefe 2lrt boppelt ^erangegogen. ®ie

2)arftcC(ung be^ 9}?oment§ fommt gar nidjt Dom ^^tcrfe, gerflattert unb

mirb uid)t aufdjaulid). i^cf) ^obe ben (Siiibrud, e§ §ätte im gangen Bu^e
t»iel ^^apier unb niel ©rud gefpart lüeiben fönncn bei ftrafferem ^n-
fümmengicl)cn unb ftrcugcrem S)urd)füf)ven einer 5)igpofition — cntiueber

d)rDno(ogifd) ober fl)ftematifd)-gcnetifd), aber nid)t beibe§ burc^einanber.

^nd) befonbev^ bai Zitieren fdjon einmal genannter SBerfc tonnte mel)r

gufammengcbrängt iuerben. !I)evfelbe 5)i§pofitionsmangeI tritt unl mieber

unb luicbcr burcfj ba§ 3Berf entgegen. Qo bur^brid^t bte Partie ber Se=

gief)ungen gu Sttdjarb Sßagner (3. 47 f.) bie d^ronologifdie S^olge, üon

beut 33avbierffanbat uuffen luir an ber ©teile (<£. 48) nod) nid)tl, er

luirb aber als befannt üorauSgefe^t unb boc^ erft fpäter ergäl)lt. ÜDie

^Pegic^ungcu !il)ingelftebt§ gu ©b. 3)elirient iuerben nid)t flar. üDaran ift
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freiließ gunärfift luieber ha§ gef)(en ber 2?riefc 2)eDrient§ au§ bem jr)in=

gelftebtfc^en 3^amtlicnarc^ibe frf)ulb, ober aud§ ha§ 3^>-fP^itt2i^n "^^i-* 33ricf=

jufammen^änge über boS gonge 33uc§. ©tott ber üielen ^imüeife ouf

meinen Srtefbefi^ f)ätte ic^ eine ou§ ben Briefen fet)r iDO^I jugetninnenbe

@in[icf)t in bie 2Bed]felbejie^ungen unb bte gelegenttidje 2lb^ängtgfeit

äßeimorS üon ÄorlSvu^e für bte (itevor^iftorifd^e ÄenntniS iüic^tiger ge=

funben. ®o n^ie fie gegeben luerben, [inb bie 3)ebrtentftellen gientlic^ m=

^altSleev. Unb gerobe eine foId)c Gelegenheit luöre geeignet geiüefen, au»

bem 3uff''^me"f'^f'f'^n ^"'^ gleic^Iaufenben QtiU unb 3'el9f"o[fen !l)ingcl=

[tcbtl (Srfc^einung fröftiger gu hjürbigen. ^m 3ufommen^angc bomit f)ötte

ourf) !I)ingeIftebt§ Stuftreten im ^Bü^nentiercin d)oro!terifiert Jrerben fönnen,

ba§ nur geftreift trirb unb bod) gu feiner äöeimorer 2.Btrfjomteit mit

gehört, ©ogu ^nöre freilid^ ein Sluffuc^en unb ^eronjiefjen ber Elften

bicfel 33erein§ nötig geföefen. 3" ^f" 2lnad)roni§men ge^i)rt oud^ bö§

für 9?önne!eg 33ud) überfiüffige 2lnfüf)ren ber Sluffü^rungSgof)! ein^

gelner ®türfe bi§ in W ©egenirart (foroett nänili(^ SSorteli reid)t),

[omeil nid^t borouS eine Sürbigung ®ingelftebt§ ^evöorgingc, wa§ aber

fetten ber gott ift. Ta^ §. S. ber „^^voptjet" h\§ 1904 48mot gegeben

lt)urbe, c^orafterifiert 2)ingetf(ebt nid)t. 3tuc^ ta§ QuftanWtommm ober

©d^eitcrn ber ^(öne gum ©djitterfcfle 1859 bleibt nnffor, ge^t geitlidi

tüieber t)in unb ^er unb fpinnt bod) oud) bie ongefangenen gäben nid^t

!tor gu @nbe. '^a§ 3)i§pofition§Dergreifen geigt fic^ bei otten biefcn §ö^e=

punften ber 2)ireftion§gett befonberS beuttid^, fo bei ben 9?ibe(ungcnouf=

fü^ruiigen (©. 71 f.), fo nodj^er hd bem S()afefpearegl)!iu§ u. ö. 58ei

ber ©c^itberung tiom 3ufamnientrtffen ®ingelftebt§ mit anberen t)erl)or=

rogenben 8iteratur= unb ^unftgenoffen, lüie 8i§gt, ©utjtoiii, |)ebbet,

3Be^t, mrb, wu mir fdieint, beiben ^^orteien im mefenttidien baburd) if)r

3?ed§t, ba§ betbe mög'id)ft felbft gu Sorte tommen. 3"^' 3?egrünbung

ber .^attung 3)ingetftebt§ ben 8i§gt=2Bognerfc§en gorberungen gegenüber

hjöre (<B. 50) nod) ftärfer gu betonen gemefen (ä^nWd) \vk e§ ©. 105 f.

gefc^ie^t), ba|^ tein 3?ü^nenteiter öon 9?ü(fgrat fic^ bie Überorbnung bei

SD?ufifbromo§ unb i^rc§ 3)irigenten über ben ®ireftor bc§ gangen ü'beoterg

^ötte gefallen loffen büifen, o^ne feine gange 3tutorität preiSgugebcn. 5)0^

(©. 86) offen fidjtlid) au§ |)ebbe[ö unb 3)ingelftebtl 3)arfteaungen I)eröor=

ginge, baf3 Dingctftebt bie ^ebbctfd}en ©rünbe nid)t ^öttc itibettegcn

können, tonn id) nid)t finben. ®a§ Ööfcn oon 9ted)t unb llnred)t im

^onftüt oüer biefer ^ortfopfigen f^erfünlid]!citen, bie bo eine merfmürbigc

Ironie be§ 3uf<^^e§ gufammengefütjrt unb anfeinonber ongeraiefen ^otte,

ift ot)ne genaue .SlenntniS öon ^^^erfonen unb UmRänben gu fd)n)'erig, at§

bof3 e§ nebenbei in ber ®efd)idjte biefer X^caterbireftion bötte onfgeflärt

merben fönnen. 3Bo^ec ftammt übrigens bie ©djitbernng be§ 51^ev[)ättniffe§

®utjfon)=3)ingelftebt auf ©.90 f., üon (55ron§'? Stud) eine (Jntfd)eibung

in ber (Streitfrage (S. 91) gltifdjen @utj!oit)=3)ingetftebt einerfeitS unb
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ben (Snfeln (^oet^cS anberfeitS, bic, onfänglid) tiou bein firf)eren 3i^i^t=

gefügt ^axi 2l(e^-Qnber§ itnfcvftü^t, gegen bie 5Bor[ü^iung t^rf§ ©vor«

üaterS im „.^i^öniglleutnant" proteftiert Ratten, tft nid)t fo einfach 5U=

gunften ber ^^^eatcvleute gu treffen. £)b nid)t borf) ber ^tetätSftanbpunft

bev uiertüoficrc luar? ^^tber nucf) itod} tu üerfdjiebenen anberen ^^äflen geigt

fid) be§ 33eifaffevä Unfidjerdeit im 33euvtei(en ber t^eatcrgefd)id}t(id)en

©rft^einung: 3)iiigelftcbt§ 'SPerfounl ]:)ättt an einer ©teile bebeutfam

d)ara!terifiert werben muffen. (5in,^elne 9J?omente »werben Dict jn njid)tig

genommen, tt)ie g. 33. ©enaftS ß)aftfpie( aU ferner al§ eine f)ert)or=

ragenbe Seiftung nid)t ®enoft6, fonbern 3)ingefftebt§, bie Sluffü^rung be§

„5erbvod)enen .^rngc§" cbenfo, bie !I)i3ring§ 53erbienft mar, 3)ingelftebt

gngefd)riebcn. S^ngn tft ber ?(usbrnrf „au§ bev Saufe fjeben" I}tcrbei, mo

bod) bie mi^gliicfte Uraufführung unter ©oet^e nortag, nnrid)tig. <B. 94

überfc^ä^t ta§ gufammenfaffenbe Urteil bie S3ebeutung ber «Spieljctt

1862/63 red)t: i)ic öaftfpiele maren au^er bem ©öringg üon geringem

SBerte, fie finb überbieS mef)r 3^'^)^" ^^o" ©c^mädje h(§ eigenen ^er=

fona{§ a{§ Don Äraft

33ead]len§iuert bagcgen ift banmlS, Uia§ bei 9iti3nnefe eift fpätcr ge=

bradjt mirb, fdjon ba§ Übergewicht ©f)afefpearcl unb 3?id}arb SBagnerg.

^m ein.^clncn bleibt bie S3egie^ung 3)ingelftebt§ gu Saffalle, -^erweg^ unb

gu 3nb. Sinbner (©. 79) giemlid) unttar, nic^t nur buvd) ha§ ^mu
beutige, t>a§ in ÜDingelftebt^ |)altung felbft oft gelegen §n ()aben fd^eint.

3)a§ Urteil bon 2Ib. 5ßartel§ (®. 136) über 3)ingelftebf§ angebtic^ „aug*

geprägt t)o!fltümIid)en Quq'\ ba§ fidj nur auf bic 5luffüfjvnng 2Beimarer

l^ofalbidjtungen ftül^t, bie aber an fic^ mel}r literarifd} alä ooIfStümlid)

marcn, burfte non einem 2)tngelftebtfenner ntdjt nad)gcfc§rieben merbcn.

jbtc 33enu§ung befonberS be§ crften Seile§ mirb — au^er buvd)

bie 2)i§pofitionsfd)roanfungcn — bnrd) \>a§ '^tljkn eine§ ^nbej: fe^r er=

f(^mert, ber an «Stelle ber beibcn giemüc^ mertlofen 2(nf)änge '^(a^ ge=

i)abt I)ätte unb in einem iuiffenfd)aft(td)en SBerfe nic^t fe()Ien bürfte.

Ungtcid) feffctnber a\§ biefer eifte ift ber gmeitc leil gefdjrieben;

bie 2Bürbignng bc§ Dramaturgen, .^ier, merft man, ift ber $l)erfaffer

mcit bcff er nnterftü^t bnidj oorltegenbe Literatur, »or allem burdi 3)in,qel=

ftebt§ eigene tu^evuugeu über feine ^Tunft. ^ter füE)lcn mir ben großen

Dramaturgen unb 9iegiffenr unb 23ü^nenleiter un§ nafje gebradjt. 3ft c§

Quc^ Ijier mieber nid)t oiel 9'?eue§, \va§ uu§ 3?önnefe überliefert, ba§ ge=

brudt fdjon 3;5orliegenbe ift im mefentlidjen gut gufammengeftetlt. S^reten

aud) l)ier bie g(eid)eu 9}Mngcl gclegentlid^ Ijernor, befonbcrS ha§ 33erfagen

eigenen Urteils im ©cgcnfa^e gu bem 3itifi-*cn nortrefflidicr anberer

SBürbigungen mie befonberS öon @ug. .^iliau, 93iaj: SWarterfteig unb

SBill). »DU ©djolg; fo gcl)t ba§ beim beurteilen meit eljer an ol§ beim

ÜDarfteHen be§ @efd)el)enl felbft, meil jeneS im geitlid^en ©utferncn mädift,

biefeS an 2Öa^r()eit cl)er abnimmt, ^ft auä) ha§ geitmibrige i<piueiugiet)en
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ntoberner 33ü^nenbeQrbeitungen qI§ äJJa^ftnb ber früheren im tljeater*

I)tftorifc^en 3?a^ntcn übel angebvad)!, jumal ba ber Sefer nun gu groei

33eQrbeitungcn (Stellung nehmen mu^; )üärc aud) Ijin ha§ @egenüber=

fteüen gleichzeitiger Slrbeiten gum ißergteirfien ntit ©ingelftebt [rucfitbarer,

lutb ift and) ^icr DereingeU bie Ungefdjicf(icf)feit ber 2)i§po[ition, bcfonbevi

gcrübe an iimftänblidjen eingaben über 3)ispofition§abfic^ten, ftörcnb; fo

Derfdiiüinbet ba§ bocf) gegenüber ber O^reube, trenn mx tjier iwicber ober

§um erftenmat mit ben großen lüd)tigen 3ügen ber branmturgifdjen

@efcf)idlid)feit !3)ingeIftebtS bcfcinntgemadjt »rerben. 235ic onregcnb unb
luie erfreutir^ [inb bie (2d)ilberungen non 2)ingeirtebt§ gutem (Streben

nac^ SÖiebergabe ber Totalität be§ '3)i(^tuier!§, bcm gurücfbrängcn weniger

njtdjtiger (äiugeijügc unb bem 5ßcmü()en um einl^eitlid) geglicbcrte S§encn=

gruppen. ^yreilid) Ijätlc {)ierbei gegeigt mcrben muffen, \v\t jDingelftebt

f)icrin nic^t ein^yg in feiner Qüt bafteljt, unb befonber§ gernbe bei ben

©Ööf'efpearcbeorbeitungeu t)ätten neben 3)inge(ftebt unb Öd)el()äufer and)

Soube unb jSb. ©eörient genannt tüerben foüen. ©erabe beim Terror»

teuren be§ llberetnftimmenben unb be§ bemuJ3t 3(b>üeid)enben (gälten 23or=

güge unb Sdjranfen 3)ingelftebtfd)cr ^nfgenievung fd;ärfer ^eit)orgc(eud)tet.

3)abei märe g. 33. haß ftarfc 53etoncn bc§ S3ü()neneffefttiolIen bei Singet^

ftebt noc^ ftärt'er in bie ©rfdicinung getreten, im ©egcnfat^e gu bem
(Streben anberer, ben (äcfjalt be§ 5)ic^tenuürte§ unb ber poetifd}en

Stimmung rein aufgufdjöpfen.

SScadjtenämevt ift babei aud), mie ber SItcE be§ '^raftiferS feben

ber in il)rcn ^^enbenjcn fonft üerfrfiiebenen S3ü^ncnmönner in ben 9J?itteIn

ber ©arfteÜung au§ ilennlnig gegenwärtiger 33ü^nc gum ®Ieid)en {)in=

treibt, mic ettüa im ^ufi-inmiengie^en tjerfdjicbener Sluftritte in ein Svenen»
bilb, einen 53ü^ncnral^mcn. 2Bunberbübf(^ finb 3)ingelftebt§ eigene Scbilbe=

rungen au§gejeid)neter Sgenerieerfinbungen, feine fdjönen äBorte bon feiner

untilgbaren 8nft am Si'ljeatcr, fein beied)tigtc§ ^Betonen feiner -l^riorität

genialer ^nfäi^nii^i-'ungen ben 9}?einingcrn gegenüber. So nimmt ber öefer

audj mo^t bem nad^fd)i(bernben, beuntnbernben ÜScrfaffer bie Überfdjä^ung

feines gelben ber 53üf}nenfunft nid)t übcf, bie i^n gerne al§ ben einzigen

^fabfinber, ben einzigen feiner 3^'^ I)inftcrten möd}te.

SBeimar, ^uü 1912. §an§ ©eiirient.

j^eftbud) jum Ijunbertften ©eburtStage ^ermann Don ®i(mg.

herausgegeben tion ber ^nnSbrurfer a!abemifd)en 33urfd)enfc^aft

„Sueoia". ^nnSbrud, 1912. SBagner. ^rei§ K2.

jDidjterS.'jafjrfjunbertfeier! 3?untfarbig beflaggte Strafen, fdmtelternbc

93?arfc§mufif, lange Doppelreihen farfettragenber Stnbenlcn unb anberer

üollsbemnfeter 93tänncr, g^eftmagen unb enblid) bor be§ ©efcicrten ß)eburt§=

Ijaul Sd^argefänge, bonnernbe ^eilrufe unb Sc^lägerblinlen. 2lm när^fteu
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ZaQi snI)Uofe i^orbecrfrän,^e auf be§ 3)trf)ter§ le^tcr 9tu^eftatt, önt^üilung

eine§ '3^enfmal§ ober einer ©ebenftafel unb fc^ließttrfj g^eftüevfanintding

eine§ feierlich get(eibetcn Ü)?cnfrf)Eutau[enb§ mit bev uniiernieiblirfjeii @ebent--

rebe imb bcm 23Drtrage üertontev unb unücrtontev Siebev bc§ berühmten

©eburtätagäfiubcg. ^J^njmifdjen leiber ourf) fd)ril(e SDTi^fönc, ba fic^ eine

ffanbat= unb raufhtftißc ^^reffe nid}t cntblöbet, bem (Bänger, ber ^i'\t

feine§ 8ebeu§ ein !Diri)ter ber Siebe wax, feinen Siufjm aber nirf)t julcljt

bem llmftanbe bcrbanit, ba^ er, ber 9}feifter be§ 2Bort§, ftet§ and) für

f5=rei()ctt unb 33oIfltum (|efämpft, gerabe bcn 9iu{)m be§ f^reif)eitsbid)ter»

argliftifl ^^n entreißen unb il)u auf biefe SBeife noc^ im ©labe ju

üerungiimpfcn.

@enau fo erinnerte fid) bie tirolifc^e 8anbe§^auptftabt in ben Tagen

be§ 27. unb 28. 9conember 1912 ber Xatfac^e, ha^ fic feit f)unbert ^aljren

ben fSliiiim genicfjt, bie 33ater[tabt |>ermann öon ©ilml, be§ größten

Siroler SljriterS unb f^teiljeitfängerS, gu fein. Vorüber finb bie berüdenbcn

^^•eft(id)!eitcn, tierfhtiigen (^ilm§ melobifdje 33erfc tioüer (2et)nfud)t nad^

^iebeSglüd unb ber ^•veifjcit SOZorgcnrot, noü ftolgen 33o(f§belDU§tfein§

unb mnnn(irii--bcutfd)er ^^ampfeSluft miber bie beiben ©egner aii§ bem

gauberifd^en ©üben, geblieben aber finb jmei geftgaben, bie anlil^Iid) bev

^a§rl)unberlfeier auf bem ©abentifd) beutfdien (£d)rifttum§ niebergctegt

tüurbcn: 2)ie 3^amilten= unb ^^reunbeSbriefe §. ü. ®i(m§ ton

2)r. SO?. 9?eder unb ha§ üon ben ^^nsbruder „(Sd)tüabcn" gufammen

gefteüte „geftbuc^".

®iefcä ent^äit bret Steile üon l)ü^ft ungleidimä^igem 2i?erte. 2)er

umfangreid)fte unb fc^mäc^fte ift ber gtueite, ba er foft au§fc§tie^(idj 33e=

fonnte§, ha§ 23cfannte aber nur in S3ruc^ftüden entf)ält. Unter ben

gebotenen „9?eul)eiten" finbe ic^ u. a. einen lieben alten 53e!annten in

ber ©eftalt non ßubroig n. §örmann§ „®id)terftot§", ber mit brei uns

bebeutenben ?(bir)eid)ungeu fdjon 1895 in §. ©anberS „5)id^tcrfttmmen

Qü§ ißorarlberg" @. 198 gcbrudt mürbe, ©mil (SrtI menbet fid) in

feinem Se{)rgebi^t „@§ ift ein 9iuf ber ^^{{" in finnreidjer SBeife gegen

bie falfc^e 2)eutung, bie bem ^ringip bc§ <3id)auS(ebcng leiber nud) non

unfercr ^ugenb fo oft unb mo()l nidjt immer abfidjt§(o§ §utei( luirb. —
SBä^reub .^an§ ^teneä „"an bie 2BoIfen" fi^ burd) tyoimfdii3nl)eit

borteil^aft auSjeidjuet, finb £arl (Srnft .S?nobt§ „9lu§ermäl)lte" unb

„5Bir grüben bie 3"fu"ft" metiifd) nidjt ganj einmanbfrei; ein guter

fogialer @ebanfe liegt bagegen feinem „@oIb" jugvunbe. — ^^ran^ ^rane=
njitterä „(Steinfo^te" jcugt neuerbingS tion be§ ^id)ter§ (2prad)gema(t

unb ©ebanfentiefe. — (Sine all,^u füf)ne 253orlbiIbung — ber (Sevleg frei

©eftieg — unb ber unmotivierte ©ebraud) munbartlid)cr Slusbrüdc bc
etnträ^tigen bie poctifc^e Slufienfeite non i^ranj 8ed)(eitner§ „§ivten=

brief". — ^eter 9tofegger§ „9}?af)nung" bereitet bem <Sd)i1^er feiner

©rjäl^terhmft eine bittere Gnltäufri)urg. — „Tagelicb" unb „5?nrg=
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tväd)Ux§ Sagettjii'e" üon (Sinf)art Uom 9{tnn [inb reic^ on So^Uaut,
boc§ für ^ö(]ere üödjter ungeeignet. — ®. bon ©anb bcrtietft burc^ [ein

munteres SrtnfUeb „9)?Qgba{ener" unb burd^ feine „©ad^fenflemme",

beren untabeltge g^orm 80b terbient, ba^ fein „S^ergti^t" nidjt aügu ernft

gemeint ift.

2)a§ befte beS „3^eftbud)e§" ift unftreitig fein erfter !Ieif. Jreilic^

enthält audj er teiliucife fd)on 33efanHtes, 3. S. ben üortrcfflic^en 3(uffa§,

bcn 9?uboIf ©reing uuRingft in ber „^ugenb" ocröffentlidjte. (Sine im
allgemeinen redit jutreffenbc 2Bürbigung ber 2t)xit @i(m» ftommt au§

ber "[yeber £arl ©in^artl. Db aber ben Jatfac^cn nic^t beffer 9tec§nung

getragen iDorbcn luäre, luenn ®i[m§ Drigiualität nidjt aßjuftarf unter*

[trieben unb bie mannigfachen Slnftänge an :i)ic^lungen ?cnau§, ^reiUg-

grat^§, ß)oct^e§ u. a. rcenigftenl eiluä^nt morben »üären, ift freilicö eine

offene S^rage. 3(uf ©dionung unb 2Bo^In3olIen in ber ^ritif ift ein 3)i(^ter

ja nic^t angeiüiefen, ber, Ujie ®ilm, foöie[ be§ Urcigenften unb gerabe

be§ 53eften gefc^rieben, ha^ er Iro^ be§ Übernjuc^ernä unferer ßiteratur

auc^ nod^ in tueiteren ^unbert ^a^ren feinen (S^renpla^ unter ben

beutfc^en S^rifern behaupten ttiirb. — 35ie ^erle be§ ga»äen !Jei(e§ ift

Slngelifa fou |)örmann§ „<2age üom (£c^Io| 9tofenegq", lueldie aber

fc^on 1893 in ben „9?euen ©ebiditen" erfdjienen mar. Unter ber Surg,

in einem tiefen ?^etfenfc^ac§t, befanb \\ä) einft ein ^riftallbec^er, in ben

jä^rlic^ ein 2:ropfen lautern ©olbeS flo^. iöei feinem ©c^eiben fünbete

ber (e^te (Sc^to^^err, baß

(Sin ©prog öom jungen ©tamme trügt eine Äöntg§!ron',

fobotb ber S3ed^er b\§ gum S^tanbe gefüöt fein werbe. 9?ad) ^a^r^uuberten,

an einem ©pöt^erbfttoge, trugen ©nonten einem foeben in ^nnSbrud ge=

borenen Änäblein

ben fd^immernben S3ec^er ju,

©efüüt mit ßtebergo(be bt§ ju be§ 9fianbe§ ^rei§

unb bamit irar bie 2Bei§fagung be§ ®c§(o^^errn in (Srfüßung gegangen,

benn .^lermann üon (SJilm gu Ütofenegg

@r l^errfc^t at§ (SeifteSföntg im 9{eid^ ber ^oefte,

(Snbtid^ mören noc^ rül^menb ju erträ^nen eine üorjüglic^e ^ora»

p^rafe ju ®ilm§ befanntem (Sd}ü§en(iebe „^^r ®d)ut3en, fdjraingt bie

g^a^nen" öon .^ar( (SamalotuSfi unb eine ftimmuugSüoüe SBeiterfü^rung

t)on ®\imä fo innigem 2)Jäbc^entiebe „^d) ijabt brei ^rönje geiuunben"

bon ^ofrot ^ofef drter.

^m britten 3;;ei(e mibmen einzelne 3l6geotbnetc bcm !J)id)ter unb

j^rei^eitfänger treffenbe 2Borte, (^ronj Keffer preift bor ottem be§

:^id;terä tiefe 9?aturempfinbung, feine feltene ißilbfraft unb baa ®b(e in
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feiner fpvacftlidjeii i^orin. '^flad) 'Dr. 23eur(e ift ®i(m ein Dichter, bcr

aud) poHtifd; ergreift mic fein anberer, unb jebcr Kenner @i(ml muß
Dr. ©buarb (Sricr au§ üoUcm .^evjen beipflichten, wenn er augruft:

^yaüä @i(m ^cute öon ben loten aufeiftänbe unb einen 33(icf auf bie

üon il)m fo oft befungenen Dirolcr 33er^ältniffe njerfen fönnte, „btc

SWiDte ber Söegeifterung luürbe tuieber in bie SBangen be» X\d)tixB ouf=

fteigen, mit fefter §anb luürbc er in bie üerftummten ©aiten greifen uitb

ein neue§, f)erilic{)e§ ^efuitenlieb erf(ingen (äffen, auffovbernb §um ^eiligen

Kampfe gegen 9?eattion unb g^infterniS".

^nngbrucf. SIrmtn ©a^ner.

VuUiod A., Pierre Eosegger, rhomme et l'oeuvre. Paris 1912,

librairie Felix Alcan.

33

u

II tob 21., ^-ßeter 9tofegger. ©ein lieben unb feine 2Berfe. 2)entfd)e

3(ufgabe üon SD^ori^ 9?ecfer. ßeipjig, 33erlag üon 8. (StaacE^

mann 1913.

53on ©oet^eS Dielen trcffenben unb ftnnreic^en 2lu§fprü(^en ift ber über

bie 'ipoefie al§ einem ©cmeingut ber 9JJenfd}beit nunmehr eine ©elbft^-

oerftänbiic^feit, 9?ur anwerft befangener (Sinn mirb fic^ fträuben, t^m

^uguftimmen: Skttonalliteratur lüiÜ fegt ni^t Diel fagen, bie (Spoc^e ber

Sßeltliterotur ift an ber 3^'^. Denn nur menn jene gu biefer Heft erbeben

!ann, ift fie ec^t unb ma^rliaft. 2)a§ ^at fiel) in ben beiben legten Sa^r=

§el)nten bei ßorigcn Sa()r{}unbett§ an jmei bebeutenben titerarifc^en ©röfjen

gegeigt, bie über bie ©c^ranfen bcr ^Nationalität ^inau§ fic^ bleibenbe

©cltung in ber SBeltliteratur ertrorben: ber ruffifc^c ©rjä^Ier 9}?aj-im

©orfi unb ber öfteiretd)ifd)e ißoIflfd)riftfteIIer 'i)3cter Diofegger. 33eibe

noc^ baburc^ befonbcrl intereffant, iweil jeber Don i^nen au§ nieberen

Greifen ber 33eDöIferung ^erDorgegangen, benen taB fd^riftfteHerifc^e

SBirfen al§ fotc^eS burc^auS fernftel^t; unb nic^t nur bie§: jeber Don

i^nen entJuidelte feine 33ebeutung im ©egenfa^e gu ben ^errfc^enben unb

tonangebenben ©etoalten in ber angeftammten ^eimat. 2)?ajint @orfi,

Don ber rüdwärtigften aUer 9tcgicrungcn angefeinbet unb Derfolgt, mu^te

nac§ SBefteuropa flüchten, um fein 2Btrfen unbelielltgt ausüben gu Bnnen;

Don berlei Derfd)ont unb in berßagc, bei fid) ba^eim fein reidjel ©d^affen

unbc^inbert gu entfalten, ^at ^iofegger Unglimpf unb 33erleumbung aug=

jufte^eu gehabt.

2ßic DorI)in angebeutet, ift '^. SJofegger ©d^riftftetler genjovben,

o^ne ba^ bie ßebenäbebingungen, bie biefem Berufe Doranfgegangen, al§

folc^e eine 33orau»fel^ung bagu gemefen iDÖren. Seine (SItern moren

fc^Iic^te SauerSleute in ben fteirifd;en Sllpen unb mic fie mar er felbft

auf bie fd)iDeren länblic^en 35erric^tungen angemiefen, ju benen er fc^on
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fvü^jeittg I^erange^ogen lüuvbe. %htx i^m irarb ber ©egen unter brauen,

arbeitäfro^en 2(nge!^örigen ^eranguiuac^fen unb guglctc^ bie "^ßrac^t unb

(Bdjön'ijtlt ber xijn umge^enben 9?atur auffaffen unb mürbigen ju rönnen.

Sa§ ben meiften ganbbetuo^nern ein 2{tltäg(tc^eä in ber Qllergercöf)nlid)ften

Sebeutung ift, ia§ tvax für ben ^od'begabten ^aben ein 33orn f)evr=

licfifter ©innelDerebelung, raoniit er fic^ einen über "baS (Sinetlei br§

immer unb überall Seftc^enben l^inauSragenben 8eben§in^a(t §u eriüerben

nju^te. SlU ba§ teranfdjaulicfjt bie ^arfteKung 5?uniob§ mittele einer ge=

fc^idten ißertuenbung ber biefenfaUS fe^r reicf)cn (Sdfjriften Sf^ofeggeri.

!5)a§ mic^tigfte (Srctgniä in bem fcfjon frü^ ber 2trbeit gemeinten

Sebcn bc§ Üeinen 3(elpler§ toar bag (Srternen üon Sefen unb (Schreiben.

Qß ^tng iiaä mit ber 33eit)egung ber Slrfnunböiergigerja^re §ufammcn. 3»
einer ber benachbarten ©emeinben, bie eine ®c§ule ^atte, mürbe ber borttge

Se^rer, feiner freif)eitlidjen ©efinnung megen öon Drt§getftlid§en bearg=

mö^nt, aü§ feinem 2lmte öertrteben. Srotloä gemovben, !am ber braue

9J?onn in S^iofeggerg §eimat§ört^en, um fid^ ai§ Änec^t gu üerbingen.

2)ie DrtSbcmo^ner mußten ifin beffer gu nermenben. @egen ©eroätiren

ton Obbac^ unb -Seföftigung foÜte er ben Unterricht ber Äinber über=

nehmen, bie firf) abrcec^felnb in ben terf^iebcnen ßinjelgefiöften gu Der*

fammcin Ratten. SSalb mar ber fleine 9?ofeggcr fein bebeutenbfter Sd^üler

unb für fein ©efc^ic! im ?efen unb «Schreiben in ber nö^eren unb ferneren

5^ad)barfc^aft für öielfac^e 3^''fcE'^ "^ 2(nfpruc§ genommen, Slügema^

fjotte er babur(^ e§ fo meit gebrad^t, ba§ er nac^ bem 33erflerben be§

alten (Srf)uIIe^rcr§ einige Qixt fogar in beffen ^Berufe auäl^elfen fonnte,

bis ba§ f)art bebrängte ^auSreefen feiner (SItern baS 3D^itmirfen be§

HIteften bei ber gemeinfamen 9(rbeit ;^u einem unerläßlichen machte, ma§

üixd) gu nichts fruchtete, alB bie Umftänbe ben noc^ feine fünfje^n ^ai)\:t

gaf)ienben Jüngling gmangen, Änec^teSbtenfte in ber Itmgegenb gu nehmen.

S5on bort fe^rte er, aU bie ßuftänbe im (5Iternt)aufe fic^ gcbeffcrt, mieber

gu feinen geroof)nten 53efd)äfttgungen gurüd.

'ifladj ermovbener Sefefä^igfeit galt e§ bie fc^on üor^er eriracftte

Sefetuft befricbigen unb für bie eigene 3?ilbung ouSnntjcn. %il ba§ ift Ieicf)ter

gebad)t al§ auf bem Sanbe unb ben über ben fähigen i^nabcn bej^immen=

ben 33erl)ältniffen erreidjbar unb auf bem 2Bcgc ber (Belbftbete^rung

burcf)füf)rbar. 2Ba§ irgenb an ©ebrucftem unb S?uc^nd)cm, über ben 33ee

barf religiöfer (Srbauung l^inau§ge^enb, gugänglic^ mar — ölte tiergilbte

S5otf§falenber ober Grgä^Iungen mie bie »on ber ©röfin ©enoöeöa, ben

^aimon§finbern, ber fdjönen 9)?elufine u. a. — mürbe mit raft=

tofem (Sifer terfd)Iungen. Sßti ber befdiriinften 5Iu§mal)l beS fold^erart

Gebotenen märe md)t tiel gemonnen, menn ni^t unermartete ®etegen=

l^eiten eine reid)^altigere 5(u§beute geitmeife gemährt l)ätten, benen mit

großem j^^leiß gugefproc^en mürbe. 3)er 3?efu(^ eincS ölteren Sugenb=

freunbeS, ber au§ bem 'i^riefterfeminar in ©rag raä^renb ber i^erien bei feinen
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©Item tt)eilte, brachte bem lefefreubigen Änoben guerft SeffingS 9^at^an

unb einige ton (gd^iKerS ÜDramen öor 3(ugen. Unmittetbat leuchteten bem

ftrebfomen jungen 2(e(p(er bie 33oräüge be§ ^viefterftanbe§ qI§ eine§ ha§

Semen unb SBiffen befonberS fi^rbernben ein, o^ne ba^ ber priefterlic^e

33eruf a\§ folc^er i^n befonberS angclorft f)ättc; bem ftanb fc^on fein

^eiteiev, beu 2BeIt in tf)ier ^TRannigfaUigfeit gugefefirter ©inn entgegen.

jDer ©ebanfe, biefe Saufba^n §u irä^Ien, cntftanb nic^t bei bem

lernbegierigen Änaben, fonbern, mie c§ namentlicf) unter ißaueräleuten

meift ber gaß, bei feiner ÜJJutter. 3)ie ben iBebarf ber Iänbltd)cn SBer^

ric^tungen überrogenbe 33egabung fd}ien nac§ ber Äirc^e fjingunjetfen unb

9tofegger§ SDcutter f)at, nad)bem er fein ge^ntcS 2(^i)x übcrfc^ritten, be=

^arrlid^ oöe it)r gebotenen 2Infnü|)fungen ergriffen, i^n auf btefen 2ßcg

gu bringen, ©inmal fogar mit bem Srfolge, ba| ein njofjImoHenber ©eift;

lid^er in ber 9^ac^barfc^aft i^m 5?enntmffe im Sateinifc^en beizubringen

fic^ erbot, gegen S3erpfUc^tung be§ <B^ixkx§ aU SJJiniftrant bei if)m ju

bienen. (j§ tarn nic^t über bie allererften Slnfänge: nad) n^enigen Unter=

ric^täftunben fe^rte ber baüon menig ongefprodiene ^nobe gu ben garten

Slrbeiten im ®(tern^aufe gurücf. 5)er müttertid)e (Sifer Iie§ fid) öon bem

feftgefe^ten ^kU nid^t abicenben; »eitere 33erfuc§e in ber nämlid^cn 9iic^-

tuug ttjerben unöerbroffen fortgcfe^t, fonben ober oKe einen jä^en SBiber*

ftanb bei ben angefproc^enen @etftlic^en, bie abgeneigt blieben, einen 33urfd)cn

au§ ben ärmlic^ften ^-eifen ber ßanbbebölferung bei fic^ aufgune^men.

2)iefem ftet§ mieberfefirenben 9)?i|erfofge ift t§ gu banfen, ba§ 9?ofegger

feinem eigentlichen ßebenSberuf, mie er i^n ingtüifc^en in erfreulidjfter

SBeife entfaltet i)at, erhalten rtjurbe.

(Sr fclbft freilid), burc^ bie obtneifenbc Haltung bei ben 33erfünbigern

ber ^Religion ber Siebe nid;t unücrieljt, meint, er t)abe feinerfeitä bie für

einen ^riefter erforbei liefen (Sigenf^often gehabt unb bie baju ge^ijrenbc

.pingebung iDürbe fic^ aügemac^ bei i^m eingefteÜt ^aben, rtenn aud) fein

^unfd) um 5tufiial)me in§ (Seminar junäcfift nur nad) einer leicfjteren

3ugänglidifeit an SBiffen ging. 3Ba§ bie ftrenge 3)i§3iplin in folc^en 2In=

ftalten au§ bem (ernfät)igcn ^ünflling geniac^t ^ätte, (ä§t fid;, ba fie

ntematg gciniift, unmöglid^ beftimmen. ^lud) ben günftigftcn ^^aH ange=

nommen, ha^ er feinem offenen unb empfönglic^en SBefcn treu geblieben

unb ba0 religiöfe SBirfen öon beffen aflerliebenSujürbigfter «Seite aufgc=

fa^t tjötte unb burc^gufüfjren beftrebt genjefen märe, fann man ben ®e=
bonfen nic^t jurücfiueifen, Si^ofegger mürbe mit einer berartigen ©efinnung

ia§ Sc^idfal bc§ ^farrerS üon 5?ircf)felb an fic^ erfahren ^aben. jDaoor

fjat i()n fein guter «Stern bemo^rt, aU feine 9}?utter alle lürcn Der*

fc^Ioffen fanb, an benen fie unterbroffen angeflopft i)atU. Srft bie unab*

mciäbare ©eroi^^eit, mit i^rem Slnliegen nad) ber Seite ^in nic^t bur^=

anbringen, brachte fie auf ben ©ntfcftlu^, bie für ben länblic^en 33eruf

nid)t aulreic^enben Gräfte i^re§ 3((teften jum Erlernen eine! «enigev

eujj^orton. XX. 37
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onftrengenben ^anbraerfl gu bcftimnten. <£o fem Stofegger gum 2)otf=

fc^neiber feiner ^eimat in bte Se^re.

Sn biefer Sefc^äftigung tierbleibt er mcv ^a^re. 9'Jeben ber @t-

fc§i(flic^feit, bte er in feinem Serufe gu enterben ^otte, njar ber begabte

l^üngling barauf beba(^t, ade i^m verfügbare freie Qch, nomentttd) bte

©omätagna^mittage unb bie (Sonntage gu einer 2tu§bilbung für ba§

©rf)riftftellerifd)e §u öern)enben. 233te er babet juroege gegangen unb n^etci^c

rül^renbe Eingebung on feinen eigentlichen 8eben§j;jt)ecf er gugleic^ ent=

wtdEelte unb mie er feine ?^eber auf mannigfache SBeife ühU, ba§ attel

Ijat ber fronjöfifdje 2)arfteUcr au§ ben üeifc^iebenen ber ^o^Ueic^en fpä=

teren (S(^riften bei fteterifc^en 'äutoxS mit Umfielt gufommensuftellen t3er=

ftanben. 23ei ben ßeiftungen be§ ftrebfomen Slnföngerl, üon benen einige

bie Sßerbrettung unter lefeluftigen unb ttjiffenibegierigcn 2llterl= unb £)rt§=

genoffen begnjeclten, jcigte fic^ fc^on beutlic^ bie boppette ißegabung

^ofeggerS für ernftlic^e S3elet)rung unb für ^aimlofe ©r^etterung ^n

mxtm. 9?icftt minber bebeutfam ift ber (Srnjcib eine§ aulgebreiteten ®e=

fic^tlfreifel, ben ber aufmerffame Seobac^ter fetner nunmel^rigen, beftänbig

n)ed)felnben Umgebung abjugemtnnen tt)upte. 9^ofegger ^at beredjnet, njö^^

renb feinet Se^r^eit oll Sc^neiberge^ilfe 67 terfc^iebene Saucrnfamtltcn

befu(^t gu ^aben, aüemat auf etlidje SBoc^cn mit ben mannigfoltigften

e^arafteren unb 9}?enfc^engeftalten gufammentreffenb, mobet er ©d)tcffale

unb 3"ftänbe »elfteren unb erfennen letnte, bie bem fünftigen ©c^ilberer

ber «Sitten unb öebeniformen feiner alpenlönbifc^en §eimat gugute fanten.

Sil el üoüenbl bagu fommen fonnte, mar nocf) eine lange S3orbe=

teitungljeit burc^gumadjcn unb Dor allen !l)ingen ein bebenllic^el ^inbernil

^n befeitigen. 9^ac^ eben abgcfc^loffener Se^rjeit, Slnfang 1864, mar ber

lioc^aufgef^offene Jüngling me^r^fliditig geroorben. 33or bem ^luc^ bei

^afernenlebenl unb ber ©olbatenfflaüerei mürbe Stofegger burc^ feine

garte GJefunbfieit behütet. @r felirte §u ben ©einen gurüd unb l)alf i^nen

bei ber nimmer fef)lcnben Slrbeit, fteti jebocl) bie 2(ulübung feiner ©cferift^

fteüerei int Singe. 3unäc^ft gefi^af) bal in gebunbener f^orm, ÜDie feinen

begabten «Stammelgenoffen eigene ®efc^i(flicl)feit im lei^t aulgeübten

^erftellen üon „25iergeiligen" unb „Giftangeln", tüar it)m in befonberl

reichem 50ia|e gugefaüen, niol fic^ in forgfältiger 9?ieberfc^rift bei it)m

aufgehäuft ^atte. 2)en jungen ^oeten üerlongte nac^ einer größeren 33er-

breitung feiner bic^terifc^en ©rgüffe, all fic folc^e in ber heimatlichen

Umgebung erreichen fonnten. <Bo oerfiel er auf ben ©ebanfen, eine 2lul=

roal)l ber 3)ic§tungen ber „©rager 2:agelpoft" gu fenben, Bei ber er für

biefelbcn eine freunblicfie Unterfunft gu finben ^offte. ÜDer i^m ton bort

geworbene Sefc^eib critiel ftc^ all ein über olle (grraartung günftiger.

2ln bem Seiter bei genannten Blattei, ":>lbalbert Srcoboba, einem

aJJann Don aulgefproc^enem iJ^^eifinn, erwarb Diofegger einen greunb ton

fettenem SBo^lrootlen unb beharrlichem, gielbeiou^tcm SBitlen. !J)iel bcmiel
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er nid)t nur buvcf) ?lufna^me mehrerer jl)ialeftbic^tungen in feine ^f'tung,

fonbern aüd) buvd) etltcf) bariu eifdjienene au§?üf)vlic^e STrtifel über bic

Seiftungen be§ ju erfreulidjen ©nuartungeu bercd)tigenben jungen l'(el^(et§.

gür lueitcre 33efanntgabe be§ eine föibevlid)c 23ead)tung lüürbigen ftreb=

famen 3üngting§ fjatte fcinevfeitä faft gteidj^eitig bcr al§ ©onintler unb

ntufifalifdjer Söearbeitev i)fterveid)ifc^er 25o(fäIicber nerbiente ^afob
©c^mölger gejuirft, ber fid; mit i^m in unmittelbare iöe^ietjung gefegt.

2)cr ©rfotg biefer licbeüoüen '^(nregungcn eriüie§ fic^ für ^iofegger al§

ein fegen§üoIIer. 3""öd)ft in einer 9)fcnge öon S^jenben gum 2BeitinQdjtl-

feft be§ nörnndjen ^aljreS, baä 33üd}er unb anbere lüiHfommcne Slngcbinbe

in ha§ fc^lid)te Kpen^äu§d)en bradjte gur Slufmunterung be§ jungen

SSauernpoeten, an bcn gugleid) eine freunblic^e 2Iufforberung erging, bei

hierfür in 5(u§ftd)t gefteHter «Sicherung be§ ©e^jlanten, einen längeren

Slufent^alt in &xa^ ^u nehmen.

2)ort^in begab fid) 9tofegger balb noc^ eingetretener SatjreSioenbe,

um gunöd^ft ba§ ju eriuerben, \va§ i^m bei ben bisherigen 8ebenäDert)ä(tniffen

fe{)(en nutzte: eine grünblic^e (SIementarbilbung. (Sg luar üiel nod)5uf)oIen.

!J)a§ i^m tielerfeitä entgegenfommenbe Söo^IrtioHen ^ot S^ofegger burc^

rafllofen g^Iei^ unb unerfdjütterlidje 33e^arrli(^feit reid)Iic^ vergolten. 3)ie

ibm erttjirtte 33ergünftigung als freier ^u^^rer am Unterridjte in ber

©rajer |)anbel§fd)ule oerftanb er fic^ fo j;unu^ gu mad)en, ha^ ^tüölf

9}?onQte i()m genügten, mogu onbere bie t)albe 3eit an i^o^vfn bebürfcn.

jDer Lernerfolg unb feine au§erorbentlid)e ^Begabung oerfdjafften i^n 3u=

bem bie befonbere g^örberung burc^ ^\vd Se^rer ber SInftalt: 3)er be=

vü()mte @ele{)rte 9iub. g^alb c\ah i^m S^ieligionSunterric^t unb bemühte

fic^ um fein jDeutfd), iuä(]renb ^rofcffor errang 2)att)ibon3äti) über

bic amtlich öon i^m gegebenen ©lunben in ben^ 9?aturn)iffenf(^aften

biefen ftrebfamen (Sd)ü(er nod) eigenS öorbereitete. llberbieS eriüirfte i^m
ber in ©rag tebenbe 2)ic^ter @ottfr. ö. Seitner eine Unterftü^ung au§
ber bortigen (Sc^iüer^Stiftung, tiioneben er an dl ob. ^amerling einen

treuen (^reunb unb 53eratcr enuarb, 33on älteren bebeutenben Sanbe§=

genoffen luar er SInaftafiuS ®rün unb 2tbalbert (Stifter auc§ na^c

getreten, f)3äter noc^, al§ er fc^on burcb feine (Schriften befannt geiüorben,

öielcn anberen namhaften ©rö^en Dfterreic^ä, unter it)nen namentlid)

8 üb. Singe ng ruber, bem er bi§ gu beffen |)tnfc^eiben befrcunbet

üerblieb.

(So norbercitet unb geförbert ^atte 9tofegger feinem eigenen ^Berufe

fid) jugenjenbet, lüie er i^m in mei)r a\§ einer ^infic^t angeboren rtar.

Unter feiner jjeber t)ot ba§ fteirtfd)e 23o(f, mic ber Slutor treffenb be»

merlt, ftd^ felber gegeid^net in tounberbarer SebenStreue. 35iefem unöer=

broffen nat^gnftreben, befcelte immerbar ben begabten Sdjilberer. 2)effen

cingeinc SBerfe bur^ne^mcnb, t)eranfd)au(id)t bie gefc^idte jDarfieflung in

einer 2öeife, ba| au^, irer biefelben nic^t fennt, bem Sud^e mit lebhaftem

37*
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3ntereffe folgt. 2ltlgemac^ l^otte 9tofegger mit feinen ©c^riften eine fo

entfc^iebene ©ettung erlangt, ba§ t^m bte ©unft bebentenber 33erleget

gufiel unb er noc^ im !räftigften SJJanneialter, tüa§ nur njenigen Slutoren

vergönnt tft, mehrere @efamtau§gaben feiner 2Berfe, in üerfc^iebenen 2Iu§*

gaben beranftolten fonnte. (Sein (Srirerb raar einfo anfe^ntic^er geworben,

ia^ er 9'leifen no^ etlichen ©egenben 3)eutfc^Ionbl, naä) ^oÖanb unb

Stauen unb überbieS ben S8ou einer eigenen lönblid^en Sßel^aufung in

feinem ©eburtSorte fic§ geftatfen burfte. Tlit öollcm 9?ed^te greift ber

frangöfifrfie Slutor ben oon i^m gefd^ilbertcn ÜDid^ter a\k einen 2lu§=

erforenen ttS ®Iü(f§, n)a§ er felbft in finnigfter SBeife onerfannt l)at,

inbem er fic§ jur '^flic^t machte, ba§ (Srri^tcn einer ißolflf^ule in

feiner at^jenlänbif^en §eimat burc^jufetjen unb mit reic^Iirfien SBeiträgen

gu förbern.

^n ber ©ntiuicflung S^Jofeggerg tierbient befonbere Seat^tung bie

©teflung gur S^leligion, bie er, ber anfänglich jur ^riefterloufba^n be=

ftimntte unb nur burc^ äußere Umftänbe baüon abgeteufte, gu ben i^m

in ber ^inb^eit beigebrarfiten religiöfen iBorfteUungen genommen. SluS

einem urf^rünglirf; in aller^anb Slu^erlic^feiten fic^ erfc^öpfenben gläubigen

Sln^änger einer ^irc^e, bie nur tt)ilIenIofe§ befolgen i^rer 25orf(^riften

tteriongt unb fein eigenes jl)enfen bei i^ren Slnge^örigen bulbet, ja foIc^eS

berobfrfieut unb geitmeife grimmig tjerfolgt, tft er ein übergeugungS^

bebürftiger (S^rift gen)orben, bem bie 9teIigion für eine reinperfönlic^e

Slngetegen^eit gilt, il^r Sßefen unb i^re ©ebiegen^eit in einem üerebelten

ßebenSüerl^altcn befunbenb. %\xB eigener ^raft ift er gu einem, burc^

fetnerlet übogmen beengten ^roteftanti§mu§ burifigebrungen, beffen §aupt=

infialt ein Sßiffen um ©Ott al§ 2BeIturt)eber unb fürforgtic^en ßenfer

ber menfc^lic^en ©c^idfole mit ber 3"ö«i^[^t ouf ci"c B^ortbauer be0

Seben§ über ben Stob ^inouS bilbet. Sei ber auf gefittete ßebenlfül^rung

geridötcten ^Religion öerlangt 9tofegger für beren 2)iener 2tuf^ebung beä

in ber älteren c^rifttic^en ^ir^e befte^enben @^et»erbote§. ^m (Sinne ber

3=riebfertigfeit unb 33erfö^ntic^feit trat er für unbebingte !J olerang

ein. 2Bie ernft e§ i^m hierin njor, geigte er boburc^, ba§ er ben Sau
einer proteftantifc^en ^rd^e in 9??ürggufc^Iag burcf)fe^te, bie atSbalb in

©ebraud^ fom.

jt)ie üerbtenftUc^e 9)?onograp^ic getd^net fic^ burc^ eine bo§ ©ange

burc^bringenbe genaue Kenntnis ber beutfc^en unb frangöfifdEien Literatur

fonjie ber anberen ^erangegogenen Literaturen au§. etilen S3ere^rern

9f?ofegger§, Die e§ burrf) feine (Schriften fc^on finb, njivb bal mit großer

Siebe unb (Sorgfalt gearbeitete 33uc^ miüfommen fein, um bie Sinbrücfe, bie

ber unmittelbaren ^enntnilna^me gel^i)ren, mit ben öom^lutor gewonnenen

gu dergleichen.

^elfingforS. SBil^elm Solin,
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jDa§ 3»'*^'^ 1913. ©in ©efamtbilb bev ßultuventroicftung, herausgegeben oon

3). ©arafon. 2)nicf unb 33erlag 33. QJ. Seubner, Öetpäig. iBerlin 1913.

@eb. in eeintvonb ÜJZ. 15, in ^albfranj 2«. 18.

D'Jic^tS liegt biefcr 3^*^!^)'^^^* feiner oI§ „9t!tUQtität" int gett)ö^nücf)en

©inne bc§ SortcS. 9?un incrben roir aber gebeten, au§nat)m§>ueije ,aftueü' ju

fein unb bie S3ebeutung be^ öorüegenben 2öerfe§ ift ju gro[5, al§ t>a\] mx un§
biefer Sitte entgiebcn tonnten, ^i^ci(icf): rein äujserlid) genommen, ift bie

@cf)nellig!eit, mit ber l^ier ba§ ^ai)v oon feinen Äinbern öerjetirt rtirb, beöor e§

felbfi l^dt get)abt ^at, beranjureifen, erfc^recfenb unb betrübenb. 2)ie Sluffö^e, bie

im .^erbft 1913 in ben Rauben ber ?efer maren, muffen im ©ommcr gebrucft

inorben fein; mann alfo finb fie gefeinrieben unb gebadjt? ®ic ^(agge, unter

bie biefer Überbreabnougbt neuefter ^onftruftion in bie SBelt fcgelt, ift atfo

fidierüc^ eine falfc^e unb ta^ ()at fid^ aud) im einjelnen geräd)t. 2)cr unfere

3citfd^rift am näd)ften berü^renbe 2Ibfc^nitt: „Öiterarifcf)e ^unft" öon Sfjidjarb

yji. 2}^ct}er g. S8. mä()It in glücf(td)fter Slu^tegung be§ aögemeinen ®runb=
gebanfenS bie (SrinnerungStage be§ So^J^c^» ^i^ ©ic^terjubüäen a(§ 2tu§=

gangSpuntt ber 58etrad)tung: JRid^arb SBagner, ©erwarb Hauptmann, SBietanb,

^ermann @ilm, ^ean ^]5aut, Uf)tanb, |)ebbel, Otto Subtuig, 3Irno §0(3, @uftoo

§alfe, l'ubiüig gulba, Otto (grnft «erben aufgejä^It. SOfan fiefjt: ^n ber bunten
9{cit)e fel)lt einer, beffen glänsenbe geier fid)er(id) eine§ ber mertroürbigften 3*^^'^^"

ber Qiit toax unb für bie Literatur» mie für bie ^ulturgefdjic^te gleid) bebeutfam

ift: ^^3eter 9Jofegger. SSarum? SBeit er nur ein Öfterreid)er ift? ^aum. 2}?e^er

ift samt, id) meifj nid)t warum, auf bie öfterreic^ifc^en ©ic^ter in neuerer 3^^*

fef)i fd)(ed)t ju fpredjen unb fielet bie i^nen gemibmete tjingebenbe Strbeit o(§

überflüffig unb übertrieben mit fd)e,e(en ober mitleibigen S3Itden an, fpielt fogar

gelegentlich bie Ungarn gegen bie Öfterreid)er au§, ?cnau (!) gegen (Sritlparser.

2)a tDcire alfo uicnigfteng wie bei ©ihn ^lal^ für eine abfällige 2tu^erung

gemefen. 3lud) ift bie Jof)e 3Sertfd)ä^ung $Rofeggcr§ für 2)eutid)fanb noc^

d)arafteriftifd)er ai^ für Öfterrcid), wo immerl)in bie nationale ©onberentwidlung
mitwirten tonnte, ^d) oermute bal^er, ha^ für ba§ Übergeljcn 9{ofcgger§ nur ein

einziger äufjerlidjer ®runb majsgcbeub war. 3)er 2lufiat5 würbe früljer gef(^rieben,

ai§ ba§ Jubiläum ftattfanb, ba§ erft in bie äWeitc §älfte be§ ncfrologifierten

Sat)rc§ fiel (31. ^uli).

©ic^t man baüon ab, wie benn einige Bearbeiter non üorn^erein ben

3eitraum üon 2Jiitte 1912 bi§ 2Jfitte 1913 in§ 3tuge faf?ten, fo liegt bem
Sammclwerf ein gcwij3 grof^artiger Qiebanfe jugrunbe: ein Sal}rbud) ber Äultur,

eine jäljrlid) erneute ©arfteüung be§ fultureüen 9Jieberfd)lage§ aüeS @efd)ef)en§

ju liefern, t<x§ non Weftd)t^'|)un!ten l)öd)ftcr Überorbnung au0 „bie großen, be»

Wegenben ©ebanfen ber 3*^'t ,^u ben öJefd)el}ntffen be§ ÖebenS fo gu erfennen

unb l}erau§3u{)eben" l)ätte, ,M^ nidjt allein ibre niidjfte unb unmittelbare SBirfung,

fonbern aud) i^r weiterer @influ§ auf anbcre (Sebiete unb auf bie ©efialtung

ber (Sefamttultur jum 33ewufstfcin gebrad)t wirb". (Stnljeitlidi ^ätte biefen ®e=
bauten wol)l nur ein einzelner jur ®urd)füf)rung bringen tonnen; e§ ift aber bei

ber 5>ielfeitigfeit itnb 3ei-"fplitterung ber l)eutigen Kultur wobl fo gut wie auSge^

fd)loffen, hci^ ein einzelner alle ©onbergebiete be§ Oeben^g, ber^rajig, ber ^unft
unb ber 2ßiffenfd)aft mit il)ren (Sinjelfieiten berort umfaffen fönntc, um fie in ben

9ffat}mcn ber ®efamtbetrad}tung einfügen ju fönnen. 33ei ber 3erlegung in 18 große

Slbfdjnitte unb bei ber S^crteilung auf 61 t)erfd)iebene 8eorbeiter, bei bereu

2[u§Wübl unDermeiblid)erweife aucb zufällige Umftänbe eine 9tolle gefpielt tjabcn,

mußte bie leitenbe ^bee natürlicf) f)öd)ft ungleid) auggefübrt werben unb neben
glänsenben unb t)öd)ft aniegenben Seilen fe^lt e§ aud} nidjt an weniger gc(un=

genen 53eiträgen; aber aud) fd^on gegen bie (Sinteilung bc§ ©toffeS felbft ert)eben

fi(^ fd)Were Sebenten. ©erabe bie Siffenfd)aft, ber unfere 3eitfd)rift gewibmet ift,
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ift fogar gan^ unter ben Xi\ä) gefatten. ©er ntvä^ntt Slbfc^nitt „?iterarifc^e

Sunft" btent eigentlich gang anbereu S^^^^cfcn uub in Samprec^tS Setrad^tung

über bie „9Zeue Sutturgefcf)id)te", bie ätttetfettoS gu ben beften unb anregenbften

Seiten be§ SBud^cä get)"ört, ift bie Citeraturgefdjic^te jur |)ätfte einseitig uub
uugere^t beurteilt; jur §a(fte §war mit anfpornenbcnt SBo^lwoHen bebaubelt;

aber biefer für uu§ ^o n)irf)tige @a^, au§ bem ttiir gern Oeben unb Sraft für

bie 3u^u"ft fougen würben, ift — unb borin geigt ftc^ tt)ieber bie berljängnig«

üoße §aft ber |)erftellung — burcf) feine unftare g-ajfung, fortjie burd) einen

S)rudfe{)ler entfteüt, ber gerabe ben eutfd^eibenben 9Jamen betroffen Ijat uub fo

»wirb ba§, iua§ ^ier jum nieitt)in Ieud)teubeu {5i"9^i-'3^i9 ^ötte rterben tonnen,

für bie meiften Oefer nur eine unöerftänblid}c 9tufpie(ung fein. Sro^bem luotlen

tt)ir bicfeu @a^, a(§ Xi^t für fünftige ^rebigten, t)ie^er fe^eu: „©o ift in biejer

©iSgipIin gang befouber« Siaum für neue SJcrfudje gegeben, unb ga^treid) (?)

treten fie, luenu auc^ uod) oereinjett (?), in bem ®enfen ber jungen £itcrar=

^iftoriter auf. ißon ben Slrbeiteu, bie f)ie^er gel}ören, ift iuot)I bie intereffantefte

be§ legten ^abre§ biejcntge bon öogcr, ber eine beutfi^e ?iteraturgefc^id)te nac^

geograpf)ifd)=etf)nogrop^ifd)eu 3J?i(ieumotit)en unter ftarfer Betonung be§ ©egcn«

fa§e§ ätüifc^en iOhittertanb unb ^olonialgebiet barbietet. (Jine Ünfumme bon

neuen tjiftorifdien Kombinationen luirb auf biefc SBeife geinonnen; Kombinat
tionen, bereu ^^-iaraöele man aud) ber gried)i[d)en Oiteratur= anc ßuttur=

gefc^ic^te überhaupt jugute fommen toffen müpte, in ber ber @egenfal5 bon
SüJJuttertanb unb S!o(onia(gebiet eine bei weitem größere dloüe fpielt, al§ e§ auS

ben bisherigen gorfd)ungen ert)cflt". ©emeint ift ba§ 2Serf bon ^o\e^ 9iabler:

„8iteraturgefd)i^te ber beutfd)eu (Stämme unb Canbfdjaften" (3iegen§burg, 3)rucf

unb S}erlag bon $5. ^abbel), bon welchem bisher 2 SSänbe borliegen, n)ät)ienb

ber britte unb le^te im (Srfc^einen begriffen ift.

«Prag. Stugujt ©auer.

Archer William, Play-Making. A manual of craftmansliip. London

1912. Chapman and Hall. 7. sh. 6.—

.

:j)ie§ ift U)ol)I ba§ gefd^eitefte Suc^, ha§ je über bie Äunft, ouffü^r^

bare Dramen ju fc^reiben, berfa^t iuorben ift. g^reilic^ burdjaug, unb

fleiuotlt, nur eben „ein ^anbburf) gur 23irtuo[ität" ; aber inte md pxatt'u

]d)n alB be§ 2It)onionug=§cffen hod) and) nidjt frf;Ie^te „©ramatifc^e

^anbtt)evf§Ie^ve!" Sein einziger tuürbiger 33orgänger ©uftao Srei)tog —
ben bei un§ bie ^ebanterie feiner 9?ac^beter in f)öd)[t unberbieuten Verruf

gebrockt t)at — ift i^m nod^ biet gu pI)iIofop^tf^. 3)a§ S3ud) nimmt

ba§ jl)ramo tjor — wie einen ^vo^e^: Einleitung, 2(nfang, gortfc^ung,

®c^(u^; iüa§ bem ®eutfrf)en bie ^auptfod)e tuöre: bie g^roge ber G^araftcr»

getc^nung, ha§ erf)ält ac^t Seiten im „(Spilog"; jetin Seiten tun „3)intog

unb Einzelheiten", tuirflic^ aud^ bon %xd)ix§ Stanbpunft au§ biel ju

fummarif^, ah. ^Dagegen weld)e j^üHe )Dra!ttfrfjer 9?atfd)Iäge, gefuuber

33eobad)tungen ! ÜDer Sßerfoffer ^at bon Dramaturgien faft nur eben bie

i5rei)tag§ benutzt, ber er befonberS bie in ber „S;ed)nif bc§ 3)rama§" fo

au§ge§eid}net be^anbelte Sefjre üom „erregenben SD^oment" entnimmt;

fonft ftubiert er eben bo§ Icbenbe 2'{)eatcr.

äBiüiam Streuer, neben (Sbmuub ®offe ber erfte literarifc^e ^itifer

be§ l)eutigen (Sngtanb, ift betanntlid) ber ta^)fere uub erfolgreiche S3or=
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fampfer ^bfenä auf Mn ^Buüg ^nfel .qeroefen; ^bfen ift e§ benn and)

üorjugsmcife, bem er bic ße^ven entnimmt, o{)ne übrigens gegen ben

2Bertunter[c^icb feiner "Dramen blinb §u fein. (53ortveffli(^ über 3bfen§

„nac^träglidje ^nfpivation" <B. 42.) 3)ic 3^a^ne in „.^(ein (St)o(f" ((S. 53),

ber 2lu?gQng ber „2Bitbentc" (®. 322), ber fc^mac^e ^unft in ber

„3^rou üont 3)?eer" (®. 255) werben StuggangSpunfte fd^orffinniger 23e=

tracfjtnngen. !j)iefem 3)rama Sf'fc"§, bal bod) im ganjen 2(rc^cr§ ^beat

barftellt, gibt er gmei Äonlvaftbtlbungcn jur «Seite: ba§ gefd)icfte, aber

feelenlofe "<3arbou§ (bef. ®. 164) mit i^rem SPeiDunberer ©arcci) (©.172)

unb bn§ >int3ige aber foimlofc (£f)aiu§, anf ben er gerabe n^egen (3|on3§

falfrf)er 2)^obcrnität, einen febr begreiflidien ©rimm Ijot. !J)ern er be!ennt

fid^ mit @ntfd)ieben^eit gn bem bramatifc^en 3)rama unb üerteibigt (®. 250)

bie 2Iflfd)Iüffe, bie bei unl ©ulenberg fo ttilb angegriffen ^at. SIber feine€=

rt)eg§ min er beS^alb tfjeatralifdie Slulgänge: im ©egenteil geniept mie ber

ftifle Gingang ((5. 90), fo ber einfad)e (2d)(u§ (©. 250) feine iL^orIiebc.

Slvdjcr, ber bie «Selbftentmicflung ber ?^'iguven (©. 45) fe{)r mo§I

fennt, mic benn bic erften 2lbfd)nttte gute, üon engüfc^en 2)ramati!ern

ber ©cgenroort geförbcrte 9JfittciIungen gur poetifc^en (Smbrt)o(ogie

bringen, legt bod; ha§ ^ouptgemidjt auf bie überlegte 3!ätigfctt be§

3)id)terä. 3)a§ Äunftmerf ai§ foId)e§ ift an ber ©in^eitüdifeit gu er=

!ennen, unb gmar an ber ed)ten; benn er unterfdjeibet mi^ig brei Wirten

ber (Einheit: bie cine§ '^ptumpubbingS, bie einer Äette unb bie beS

ipartbenonä (©. 103): ©bam foc^t jufammen, ma§ i^m einfäflt; ber

9toman bÄngt SJfotiö an 9}?otiii, ba§ 2)rama aber mu^ fid) mit innerer

gogif (ügl. (5. 225 f.) in einem einl)eitUd)en 9i^9t^mu§ (®. 100, 106,

tigi. 297) entmidetn. äOem bag nid)t gegeben ift, ber ift fein 25ramatifer,

mag er nun buvc^ übermäßiges ^Vorbereiten (febv fein; ügt. ®. 112 f.)

ober buic^ milbeS ^m))roDifieren fünbigen. SIBem bal aber gegeben ift,

ber foü ba§ ^nibUfum unb feine unerfc^b|)fUc^e j5äi)igfett be§ 9?id)tmiffen§

(©. 122) berüdfid)tigen.

33efonberg glüdlidj tft ?Irc^er in feinen SBarnungen: tior „blinbcn

5luSgängen« {„Tlaa^ für ^aa^" unb „SQionna S3anna" ©. 260 f.)

unb bor bem au§ „?^urd)t Dor ber Siritialität (<S. 298; mte bei unfern

5Romantifern !) überfpi^tcn 3)iaIog; Dor üerbraud^ten SJJotiüen mie 2)ue[l

(®. 272) unb „(Stimme bc§ 33lut§" (©. 266); mogegen er eine „ange=

ncf)mc burd)br:ngcnbe Unmabrfc^einlici^fcit" (©. 217) liebt unb gemiffc

formen bei 3ufi^t(^ ""^f^-' ^erücffid)tigung ber medifelnbcn 2Bal)rfd)cinIic^=

feiten (fe^r pbfc^ (S. 221 2lnm.) Derteibigt. ^a§2iparte ift für i^n abgetan,

ber 5[Rono(og (©. 305 f.) eigentlid) ouc^; boS ^iftorifdie Xxama ber 3"^""ft

wirb in ^rofa gefdjrieben merben (®. 304). (£r fennt eben baS jDrama,

baä ^niblifum unb ba§ 3:^eatcr; unb mo er§ parft, ba ift e§ intereffant.

^Berlin. OHc^arb ü)?. ^ÖJeijer.
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gu eu^J^orion XX, 216 ff. 5Wof iKorriS: 2BiIf)eIm §er^, ®oet^e§ «Ratutpl^iro-

fop^ie im f^auft. 1913.

Ser jtueite gauft tft — in biefem fünfte glaube id^ mit SRaj iWorrig
übei-einsuftimmen — fein i8efenntni§ gu einem ptjilofop^iicfjen ©tjftem. SeSfjolb
ttjor auc^ ©oet^e nic^t, wie 2Rorri§ meint, an bie pf)ifofop!)ifd^e Terminologie
gebunben, lüonacf) ba§ „®o)3peIreicf)" ftd) au§ ^bee unb SBirlUcbfeit gufommen»
fe^t. ®r !onnte öielmef)r in ber ©eifterfgene bem untt)irfüd^en, bem p^antaftifc{)=

romantifc^en ©efpenft ber |)etena, boS gauft gur Sefuftigung beä |)ofe§ au§
ber gjod^t ^eraufjaubert, bo§ rea(=f{afftfcf)e 2)oppe(reid^ ber au§ bem 33erein bon
2)iaterie unb ©eift befte^enben SBirflic^fctt, ber geeinten S^i^ienotur bon ©eift
unb eiementen entgegenfe^en (3Ser§ 6565, 11962). 2t(§ gauft in bem Räuber»
[piel ^e(ena§ (Snte(ecf)ie, i^'re geiftige f^oi^i"/ »oi^ 1}^) fi'^^t, fajst ibn bie @e:^n=
fuc^t, bie eingigfte ©eftalt in§ ©oppelreid) be§ lütrflic^en !i3eben§ ju §ief)cn (7439),
fte al§ reale, leibüc!^=geiftige ^crfönlic^feit ju befi^en. ®arum fte^t er ju ben
3)?üttern um ben Sefig ber „toaf^vija^t febenbtgen ^elena" (^aral. 12-3, 1 3eile
276): „ic^ rette fte unb fte ift boppelt mein!" (6557). ®a§ ©cbet ift be§f)aIB

an bie SRütter gerid^tet, meil biefe al§ bie Urp^änomene be§ organifc^en OebenS
bie ißrücfe au§ bem 3fieic^e be§ ©eiftigen (ber geiftigen g^ormcn, ber (Sntelecf)icn,

3>er§ 6430, 6431 unb S. 2t. 16 IL ©eitc 166 „öor 11964") in§ 9fieid) be§
organifdien ?ebcn§ bifben (6436).

3}eranfc^ound)t mirb ba§ (Stngel^en einer ©ntelet^ie in§ geiftig:leibltcf)e

Soppetrcid^ be§ organifc^en 8eben§, bie SSerförperlid^ung ber 2)Jonabe (8252), in
einer jl)mboIi|(f)cn 'iparaKeI=§anb(ung, bem OebcnSgange be§ §omun!uIu§. (2Jtit

©dermann, 16. Segember 1829 unb 11. Wax^^ 1828.) Sr ift „nur tjalb gur
SBelt gefommen" (8248), gehört alfo nur ber geiftigen ©cite be^ £op^5eIreid)§
an, rt)irb al§ geifttge§ 2Befen burc^ eine menfc^enäbnücfie flamme bargefteltt

(8104) unb aud) öom S)id)ter auäbrüdlicf) al§ ©eift bejcicfinet (8327). SSagnerS
(gfperiment, einen ÜJJenfd^en gu „madjen", ift nidjt geglücft; burc^ bie S'iu^^'^i^'

mac^t be§ SJjcp^iftopfjeleS mirb in ber ''4?^io(e an ber ©teile bei erhofften äjtnn*

fd^en 2)Mnnlein§ ein ©eift fid)tbar, eine öom Uranfang beftel^enbe 3)?onabe. ^m
©egenfa^e gum „SRad^en" (6836) fut^t fie al8 Ieiblic^-'geiftige§ 2i}efen ju „ent=

fielen", fidf) einen organifd^en Körper gu fd)affen (7831, 8133, 8252). ^m @(f)Iu§*
bilbe ber flafftfi^en aSaIpurgi§naif)t bemirft bie bie Dfatur burc^jicbenbe emige
Siebe in ©cftalt öon 2rpf)robite=®a[atee bie ^Bereinigung öon ©eift unb Qh'
menten, mie am ©cf)Iuffe ber ®id)tung biefelbc emige Öiebe im ©eroanbe ber

Mater gloriosa bie ©rtöfung ber (änteled^ie com ftofftic^en ©rbenrefte ber (£(e=

mente herbeiführt (11964). Sie in bem SioanSgebid^te „SBieberfinben" bie

2)iorgenröte unb ein erftingenbeS f^arbenfpiel ba§ ^ringip ber ba§ SeltatI burcf)=

ftrömenben, bie auleinanberftrebenben (£Icmente öerbinbenben Urliebc fijmboU*
fiert, fo erid)cint al§ ©ijmbot berfelben 2Jiad)t im ©ecgemölbe ber flafjifd^en

SSalpurgignadjt ein 2)?eer(eudE)ten.

2)er S>er§: „§omunfuIu§ ift e§, öon ^^roteu§ öerfüfirt" (8469) fte^t nid)t,

wie a^iorrtg meint, tiefer Sluffaffung entgegen. Senn Xiiak§, ber biefe üBorte

fprid^t, ift im ©cgenfa^e jum unfel^Ibaren göttlichen 9'^ereuS, ber in bem 2>or=

gange ba§ SBalten ber Oiebe erfennt (8468)," ein be§ bötjcren 5Rate§ bebürftiger

SKenfd). 2)2orri§ irrt ba^er, wenn er bebauptct, id) fei gur Untcrftü^ung meiner
Slnfic^t genötigt gemefen, ba§ „5ßcrfüf)ren" burdi „gortbemegen, Seförbcrn" gu
erüären. 2Iud) ift biefe Seutung fo unpoctifd), luie 2Rorri§ e§ borftellt, nid^t;

bcnn in ber öltercn (St)rad}e werben nidjt nur SBaren, fonbcrn auc^ DJtenfdicn

überg 2Reer »erführt, ja man öerfü^rt gar ben Oeidjnam be§ §errn in§ ©rab
unb bie ©eelen ber SJerbammten gur §öüe (®rimin§ SBörterbud^ s. v. ticr=



Snuiberung. 583

führen), ^m übricjcu ^at ®oett)c urfprüngtic^ gefdjrteBen: „§omunIufu§ ifl e§,

ben *^3roteu§ ücrfiU)rt" (SB. 2(. 16 II. ©ette 64). 'iRad) biefer OeSort liegt bie

2)eutung, baß §omunfuIuS bcn ißroteu§ inegfü^rt, Bc[onber§ nol)e.

3u Unvcc|t bringt 2)^orri§ meine Sluffaffung mit ber, menn je tebenbigen,

fo tdngft jn ®rabe getrogenen, Äon[tru!tion üon ißeit 33Q(entin in 3Scrbtnbung.
dlad) bicjem t)ermä[}It fi^ |)omuntulu§ q(§ öebenStroft beim 3^'^^'^^^^" ^^^

5ß^io(e im SU^eerc mit ber qu§ ben bier (glementen äufammengefe^ten SRaterie,

um [idj g(eid)äeitig burc^ einen außernotürlid^en S3organg mit bem au§ ber
Untermelt entlaffetien ©Ratten ber @ricd)in jur mabr^äft lebcnbigcn §elena 311

bereinigen. 9?acf) meiner 2)QrfteIIung bagegen befielt ämifd)en .f)omun!u(u§ unb
^elena feinerlet urjöcfjtic^er Sufammcnbang. Sie 33eätef)ung ber §anbhingen be§
3«eiten gum britten Slfte ift eine rein ft)mboItfcf)c: bie "§oiminfuIu§f)Qnb(ung
bringt ben tljpifdjen ^^aü, ber auf ben fpcäielten gall be§ §elena=31fte§ erfldrenb
:^inbeutet. §at ber 3"fd)''"'''^ "" 3'^ii^^"1pifff ^^^ erften 2{fte§ ben förperlofen

©eift .'nelenaS gefe^en, fjat i^m ber jmeite 2(ft bie 3Serförperliif)ung einer @nte=
leckte öor 2lugen gefü[)rt, \o mciß er beim Sluftreten ApelenaS im britten 2tfte,

ba^ er e§ nicl)t me^r mit bem romanttfd^cn ©efpenft, fonbern mit ber „ttia^r=

baft=lebenbigen" §elcna, ber (eibbafttgen Königin Don ©parta, ju tun bat-

Unabbängig öon meiner bicr IfisgiertenSIuffaffung ber SDtütter, be§ §omun'
fufug unb ber Stuferftebung ber .'öelcna, glaube icf) in bem iKeereSteucbten om
©cbluffe ber tfaffiid)en 3BaIpurgt§nad[)t einen naturpbilofopbifc^en ©inn ju finben,
ben 2J?orri§ \d)on mcgen einer cermcinttic^en cf)rono(ogtfcben llnftimmigfcit ber»

mirft. ^roteug, ein S^aturi'cbmärmer unb 33eräd}ter menitf)üd)er Kultur (8305 ff.),

roarnt ben §omunfu(u§ bor ber 3)?enfcbmcrbung (8331), Xi)aU§ bagegen rät ibm
baju (8326). S3eibe§ beutet barauf ij'm, bap ^omunfuluS nid)t nur al§ Cebertefen
ntebrigfter 2Irt in bie orgonifdje 9?atur eingeben, fonbern ftd) in 3ufnnft aü=
mäbli^ „burc^ SJäüionen SilbungSfotgen" (^^JaraL 123, 1 3etle 170) gum 3Ken=
fd)cn emporentlüideln foü (8260 ff.).

2)en beginn biefer ©ntundlung bat ©oetbe bur^ ein SD^eerleud^ten bar*

gefteöt. ®r b«tte nämücb, >uie fein Sagebud) bejeugt, am 2. Oftober 1830 bon
bem ^enenfer ^rofeffor §ufd)fe auf beffen 2)urcbreife burd) Seimar bie erften

9?acbricbten bon ber 9Jaturfori(^erberfammUing in Hamburg erbalten, wo ber
Vieler Strjt SD^id}aeIi§ feine neuen (Sntbedungen über einige beftimmte 9Irten bon
^nfuforien a(§ Urfad}en be§ aJieerleudjtenS borgelegt bntte. 2(m 21. Oftober 1830
ging ibm aläbann laut Sagebui^ bon ©brcnbcrg ein SIbbrud bon beffen grunb»
Icgenben Unterfud)ungen über bie ^nfuftongtierc^en ju, bie in bem Empfänger,
«ie au§ feinem Sanffcbreiben bom 6. D^obember bcrborgebt, njtd)tige naturpbito=

fopbifdje ^öeen anregten. 9Zad^bem bie 9?Qd)rid)t bon 2iuguft§ Sob unb eigene

fdjttjere ^ranfbeit ein ^o^'twirfen biefer ©ebanfen einige ^dt gebemmt botte,

melbet ia^^ 2;agebud) bom 2. bi§ 7. ©ejcmber bon erneutem ®urcbben!en beg

„^auft" in fd)Iaf(ofcn D^äc^ten. 2lm 10. Sejember mirb an 3elter über bie ^ort»
arbeit an „®icbtung unb SBabrbeit" berid)tet unb im §inbtid auf ben „^^auit"

binjugcfügt: „gJädiftenS noc^ bon onberen 3)ingen, worauf icb ^c" bergangencn
fonnenlofen ©ommer aufmerffamen gleiß gewenbct, ju borläuftger, unb, inte

id) ^offe, 3U fünftigcr 3"friebenbett". S)om 11. bi§ 16. ©ejember marb bann
„an ,^auft' fortgefd)rieben" unb am 17. ©ejember folgt ber 2;ogebud)bermerf:

„2lbfdb(u§ bon ,^5auft' unb SDtunbum be^felben". 2)afür, bafj biefer „2lbfdbfuß
bon gauft" nur auf ben äweiten 2tft gebeutet werben fönne, bcft^jen mir bie

autbentifdie Interpretation ©oetbeS, ber am 4. Januar 1831 an ^dUx fd)rcibt:

„2)ie jmei erften 2tfte bon ^anft ftnb fertig."

2öcnn ©oetbe fc^ou früber, am 25. iguni unb 9. STuguft an feinen ©obn
unb an ©dermann ben SCbfdituß ber SBalpurgi^nadit gemetbet bottc, fo ergibt

fic^, baß er bem bamatigen 2lftfcbfuB (8444) bie legten 43 35erfe im ©egember
1830 btnjugefügt bat. Steine bon 2)Zorri§ gerügte 2lnnabme, ba^ bon ben brei
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2ritf(f)Iug.2ReIbungen com 28. ^uni 1830, 9. 2Iuguft 1830 unb 4. gonuar 1831

bie le^te ben SerminuS gibt, ift f)ieniacf) gerecf)tfertigt.

Unn(f)tig ift bie öom 30. ^RoDember 1830 batierte ^Jotig (Sdennanng,

@oetf)e§ ganjeS ^i^tereffe f)abe ftrf) nad) feiner rafc^ erfotgenben ©enefung auf

ben oierten 2[!t beg ^auft gemenbet. S)enn erft am 11. gebruor 1831 teilte ber

Siebter i^m mit, ia^ er ben öierten Mt angefangen ijabt. (ScfermonnS i^i^rtum

ift oud) Ieid)t ertldrlic^. S)enn auf bie SJielbung beg 2(ftf(^tufie§ batte er am
14. ©cptember 1830 oon @enf auä feine Hoffnung au§geiproc^en, ber öierte

2tft »erbe balb ooüenbet fein, unb eine 2Bo^e nac^ feiner 9?üdte^r au§ ^taUen
^atte @octf)e ibm ba§ 2Jfanuffri^t ber „ÄIaffifrf)en aSalpurgiSnac^t" ül^ fertig

übergeben (Sgb. 30. S^tooember 1830). SSenn ©oetEie if)m allbann balb barauf

im Slnfang Segember mitteilte, ba§ er am Jouft fortfatjre, fo mugtc e§ i()m al§

fetbftöerftänblid) erfd^einen, ba^ aEein ber üierte 2(ft in grage fommen fönne.

(gbcnfoiuenig fisrid^t ber £)anbfd)rift(id}e 93efunb gegen bie nad^träglic^e 2ln=>

fügung ber 43 ©d)Iu§berfe. @§ ift moiji felbftoerftänblid), baß ©oetfie §um ent=

tüurf ber neuen S3erfe nid)t bie fertige SReinfcbrift ücriiienbete, fonbern bie SBIötter

H 69 unb H 72 jur |)anb natjm, bie bie (Sntinürfe be§ biSberigen i£d^(uffe§ ent»

hielten. 2{uf biefen ißlättern befinben fid) !einc»nieg§, mie 9J^orri§ behauptet, bie

öorange^cnben SSevfe 8347 bi§ 8444 in mirreni Surdjeinanber mit ben fpäter

binäugebic^teten Werfen 8445 bi§ 8487; @oet^e l}at öielmefir, irie id) burd^ Sin»

fid^t ber |)anbfd)riften in Sßeimar feftgeftellt l}ahi, bie unbcfc^riebenen 2;eile

t)on H 69 unb H 72 baju benü^t, um neben bem äule^t SJotlenbeten ba§ neu

Songipierte gu notieren.

3)ic entfc^eibenbcn inneren ©rünbe für bie (Sntfte^ung be§ ©d^Iußbitbeä

im Sejember 1830, bie id) au§ bem SSortlaute, ber (SntftebungSgefdiidjte unb
bem Crgani§mu§ ber 2)i^tung fjerleite, läßt 2)iorri§ unerlüäbnt. ^d) !ann mic^

ba^er bafür mit einer S3eriüeifung auf mein S3uc^ (©. 101—128) begnügen.

9Jun gum |)auptöorn)urf, ben mir 2)lorri§ mad)t, meine Sctrac^tungSttieiie

fei antipoetifd), 3d) mu^ mid), unter §intt)ei§ auf 2)ittE)e9, auf einige furje 2{n=

beutungen befd^ränfcn. ©oet^e mar erfüllt üon bem S3emuütfein ber Harmonie
be§ a)ienfd)en mit ber i^n umgebenben 9Jatur. 3iefe §armonie mar i^m eine

Ieibenfd)aftiic^ empfunbene innere grfaf)rung. 33ornef)mlicf) marb er fid) ihrer

unmittelbar bemüht in bem @in§=©ein feiner inneren ©c^öpfunglfraft al§

2)id)ter mit ber ©eftaltungStraft ber 9latur. ©eine biologifc^en ^orfd)ungen über

ben natürltd)en 3ufQinmen^ang aüer Cebemefen brachten ibm bie mit innigfler

©eelenfreube erfaßten SBeftätigungcn biefe§ @mpfinben§. ©o mürben i^m audj

biefe 3um (Erlebnis, ba§ feine fd)öpferifd)e ^f)antafie in ben frei erfunbenen @e»
ftalten ber 2)lütter, mie in ben öon außen an if)n [)erangetragencn Silbern be§

§omunfulu§' unb be§ aiieerleuc^tenS gu felbftänbigem 2)afein oerförperte. S)a§

ben poetifc^en giguren unb SJorgängen ber tlaififd)en 2BaIpurgi§nad)t jugrunbe

liegenbe innere ®rlebni§ be§ Sic^terä au§ feinen naturp{)tIofopbifd)en ^intn ju

erflöven, ift bic 2Iufgabe, bie xdj mir bei meiner 3(rbeit geftellt ^attc. 2)afe bamit

ber poetifc^e ®ct)alt ber mit reid)em eigenen öeben begabten ©eftalten ber Sid)=

tung, bie aüetn bem if)nen innemo^nenben STun^gefei? gebord)en, nic^t crfdjöpft

fei, i^abt icf) miebcr^olt nac^brüdüd) genug ^eroorgetjoben (3. 33. ©. 61, 101, 152).

Übrigens ^at fid) ingmifcben aud^ @rnft Sraumann meine (Srgebniffe über

bie SRütter, ben §omuntuIu§, ba§ SBiebererlrad^en ber |)elena unb bie ^immeU
fal^rt gauflg bei feiner ©arfteüung be§ gmeiten J^auft bi§ auf geringfügige 2Ib»

tt)eid)ungen 5U eigen gemacht. (Sraumann, ©oetljeä '^-anit, S3b. 11. 1914 2Inm.

SU ©. 62 unb 75).

j^ranffurt am SDJain. aSit^etm ^ixi}.
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3)er greife unb bt§futicrliave ^eru meiner Stfferenj mit .f)erö ift ber öcr»

meintlid) nac^gebicfitetc ©rf)(uB be§ streiten 2ttt». ©teilen roir unl einmal auf

ben Soben biefer ApiIf§^i)pot^eK', bie eine anbcre, fonft d^ronologifc^ uninöglid)e

|)tlpot(]eye retten foll. ü}iit Üht^ 8444 luar nad) §erl3 bie flaffifcf)c Sa(purgi§=

nadjt am 25. 3uni 1830 fertig, unb nun fotl 3>er§ 8445—8487 a(§ ein nacf)=

träglid)er ©infall crft im Sejember entftanben fein. Wit ift bann H7,j juftanbe

getommen? §ier ^aben iüir in einer 3([ifd)rift üon ^o^n 5Ser§ 8347—8457, alfo

96 S3erfe bi§ alten jufammen mit 13 SSerfen be§ fecf)iS 2)ionate fpäter entftanbenen

2nticf)hiffesi. 2)a ba^S ,f)auptmunbum bi§ 8444 im 3uni fertig «ar, we§^aI6

lopiert 3°^)" i'" 2)e3ember ganj überftüffigermeifc 96 S?erie be§ alten Sßeftanbeä

nod) einmal in einer (Sonberfjanbfdirift? Unb i'üS' g(eid)e fettfame SJerfa^ren

müßte er nod) einmal in H73 geübt (jaben, benn bort finben tuir S3er§ 8424—8487,
unb ^ofjn bätte alfo abermals 21 SJerfe aus bem angebtid) alten Seftanbe

ätt)ecfio§ uiieberf)oIt.

SIber meiter: am 12. Segember, a(fo lt)ä[}renb er angeblid) ben neuen

©d)(uf3 ber SBa[purgi§nad)t auSfübrt, Dermerft (Moet^e im Sagebud): „SRittag

2ir. ©dermann . . . '®r nabni bie Slaffiidje 2öa(purgi§nad]t mit." 2tber ©oet^e

befafi ja nur eine ®efamt=§anbjd)rift ber ii^a(purgi§nad)t, niimlid) bie fpäter in H,

bie ,'r)anbfd)rift be§ ganjen 'jiueiten Xni§, eingegangenen ißogen, unb biefe gibt

er au§ ber ftanb, luä^renb er gcrabe mit if}rcr (Sriueiterung befd)äftigt ift? 9?atürüd)

fann man and) biefen äöiberfprud) roieber mit einer neuen .'pilf§[)lipotbefe bi-

feitigen. (inbüd): mag für einen matten 2Ibfd)(uB beg granbiofen Slttö mürbe
ber 5ßcr§ barfteüen: „3)u bift'§ bem ba§ frifdiefte Vcben entquellt." 2(ber ba^ fmb
U'ot}! fdion äu oiel SSorte jur SÖibcrlegung eines fo menig begrünbeten ®infaü§.

Serlin. Ma^ 2)iorri§.

Unter ber :Oeitung üon ^^rof. 2)r. 2trtI|uro gar ine 11 i an ber Uninerfität

j^urin werben öon jeijt an im S5er(age üon Fratelli Bocca in Surin mit

bem !j;itel Letterature moderne in .^manglofen §eften ©tubien jur Ocr=

glcid^enben öiteraturgefdndjte erfdjeinen. 3""'iä)f' werben fotgenbe ijefte {)erau§=

gegeben: 2f. 5"i'i"fÜi, „La vita e un sogno'' (A proposito del dramma di

Calderon); ®. ®abetti, II dramma di Zacharias Werner; C. %. Senebetto,

La leggenda del Tasso in Francia — Storia di un tema romantico: Sc.

©lataper, Ibsen; &. 3r. 3rifero, Lo „Heinrich von Ofterdingen" di Novalis;

5- Cüüero, I racconti transeendentali di E. A. Poe. — S?orbercitet roerben

©tubien üon g-arineüi über 2}on ^uan unb über ©ottfrieb ^eüerS fieben Cegenben,

oon ^^. ®. ^aooüni über finnifd)e D^tooeüiften (I. 3»f)a"i 5lbo), ton ®. ©entile über

8et)ren §erbert§ üon Sberburi), üon 3(. ®atetti über poetifdien ^räraffaeli§nui§

in (Snglanb, ücn ^. Solbo über bie ^4>erfön(id)feit 2nfreb be üJiuffetS, üon

(S. Oeüi über ben Untergang ber Segenbc, üon @. d)lde über ben ©rspriefter

üon |)ita, üon gr. ^icco über Seben unb SIBerf Srant6me§, üon ®. SJaleri

über eine 2)id)tung iliaurice be ©uerin^, üon ^. STrcari über Jaine, üon

21. Sacciarello über bie iBibel unb bie pfeubotlaffifd)en Siebter in {jranfreid),

üon Sr. SSignoIa über ^uftinui ferner Sidjtung uftc.

3)te ^fittJ-'oUammelftede für ba§ 2)eutfc^e SBörterbud) (ber 33rüber

®rtmm), bie 2)r. 3ol)anne§ 2od)ner in ©öttingen (eitet, umfaßt jetst 1972000
Sctege. ©cgen ba§ 55orjabr finb e§ 150000 me^r, üon benen etma 52000 üon
ber 3friti-"olfontmeIfteüe felbft, 63000 üon (5^"3erptoren ftammen.



586 5Rac^ntf)ten.

2)ie ©ejeüid)aft für beutfc^e Otteratiir in Serün, ber biefe '^äu
jc^rtft feit i()rem beginn eine tt)efentlicf)e gövberung öerbonft, feierte am 17. !S)e=

äember 1913 i^r fünfunbäroanäigjä^rigeä Sefte[}en. ®gl. Seutfd)e Siteroturjeitung

1914 5Jir. 3.

3)te gweite ^ublifatton für i>a§ ^aijV 1913 („Sluguft ©iegfricb üon (55oue

unb bie gjittertafel in SBe^Ior") njirb ncbft bem XIII. ^afjrbud) ber ©efeüfc^aft

im Tlax gur SSerfenbung gelangen. Qu berjelben 3fit f)offen iuir auä) bie ©onber*
pubülütion „©ebaftian S5rant§ 9carrenfcf)iff", beren 9?atf)Wovt im ®rucf ift, qu§=

geben gu fönnen.

3)er 3}orftanb ber ©efedfc^oft ber Sibliojjljilen

3. 2(. ^rof. ®r. Sart ©djübbcfopf.

®er ©efcüfdjaft für elfäffifd^e öiteratur finb öon feiten be§

(Statthalters, ber ©tabt ©traßburg unb ber Suniß»@tiftung größere 2Rittel tetl§

bett)itligt, tett§ imgefic^ert worben, fo baf; bie ^"'^"S^'iff""^!"^ ^f*-' ^^i ifirer

©rünbung in§ 2Iuge gefaßten großen ^ublitationcn enbgüttig befdjioffen, bie

@bition§grunbfälje feftgclegt unb bie SSerbanblungen mit ben ÜÄitarbeitern ein=

geleitet ttJerben tonnten. ®ic ^rofpefte für bie c^eraufgabe ber beutfd)cn ©cf)riften

Stornos 2}iurner§ unb ber fämtlid)en ©d^riften gifc^artS luerben bemnäd)ft

ber £)ffentlid)feit unterbreitet »erben fönnen. ®ie ^ö^i-'c^Sti^*^ füi' 1913 brad)te

eine !ritifd}e 2lu§gabe bei „'ipfingftmontagS" bon &. 2). SIrnolb, eingeleitet

öon ^rof. S)r. @. ÜJJardmalb, tritifd) f)erau§gegcben unb erläutert bon 2)r. ^.

Cefflj. 2ll§ ©rgäuj^ung ba,^u fotlen bie ®ebid)te ber 33rüber Solf au§ Cber=

e^n^eim in einer ber 3^'^ ^^^^^ 6ntftet)ung entfprcdjenben 3l(manad}form bi§

gum 2lpril 1914 er|d)einen. gür 1914 ift bie Verausgabe ber „glngblätter

©ebaftian 33rant§" (au§ ber ©ammlung bon ^aul §eil3), für ba§ Zs<^l)x 1915

bie Verausgabe einer mit reid)em bilbtid)en 2)?ateriol oerfe^enen 3tuSgabe ber

iBriefe öilis üon Sürdljeim, beibeS beforgt öon ^^rof. i^vaiVg ®d)uU3, geplant,

^n SSorbereitung finb ferner nod): Cubroig @pad)§ SRoman „§cnri 5"^''^^"'

IjerauSgegeben uon ^rof. ^oepffner; „2)ie öoltStümlid)en ©tilelemente bei

SJjurner" Oon 2)r. öeff^; „3örg SSidramS 9}omant:" öon ®r. 05. gaut^; bie

„©ebid^te bon ©ulogiuS @d)neiber", herausgegeben bon ^ierre ^^aulin.

®ie ®efellfd)aft für @lfäffifd)e Literatur beabfidjtigt eine SluSgabe

fömtlid)er S3riefe ber Cili t)on 2:ürrfl)eim, geb. ©d^önemann; beSgl. tommen olle

@d)reiben unb Slftenftüde in i8etrad)t. bie an fie gcrid)tet fmb ober fie unb i()re

i^amilie betreffen. S5?ir bitten unS auf aüeS einid)lägige iOfatcrial, fei eS in

öffentlid)em ober im ^rioatbefi^ unter ber 2lbreffe ber ^aiferlic^en UnioerfitätS^

unb ?anbe§bibliotI]e! in ©traßburg aufmcrtfam mad)en gu motten, g-ür ben 35or=

ftanb: ©e^eimer SRegierungSrat 2)r. Solfram.

®ie SBiener 58tbliop[)ilen = @efellfd^aft werfenbet für 191.S gtnei ^ubli«

fattonen 1. ^'i^iebrit^ Hebbels le^teS iJJotiäbud) (1863) IjerauSgegeben bon §an§
§alm (gaffiniilebrud mit beigegebener 'IrouSffription) unb 2. Srnft TloxH}

Srnbt: „SSien", bcrauSgegeben üon Stöbert 5>-''^"S Slrnolb.

3u ©taufen i. S3r., „bem SobeSort beS gefd)id)tlit^en gauft unb SluSgangS»

punft ber SJolföbüdier unb atter 2)id)tungen non 5'^"f*"' f^ü im „Öömen" ein

^yauftjimmer ciugerid)tct merben. ©elbfpenben an 2)r. 3^ Slumc, ^i'^^i^^ui'fl '• ^^•

Salftraße 7.

Sie Seibnij'SluSgabe, für bie feit 3al)vcn bie großen SÜabemicn SitropaS

fammeln, mirb jc^jt ju brudeu begonnen. 2Bie 65et)eimrat 'iprof. ^enj in ber

^Berliner Slfabemic ber SBiffenfdiaften bcridjtete, mirb ber erfte SBciWi) ber 9lb=

teilung ber 23riefe unb ®enffd)riften im ?aufc beS fJrüfiial^rS ober ©ommerS 1914
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evfc^einen; bic ndcfiftcn SBänbe bicfcr SIbteilimg loerbcn bann ücrf)ältni§mQ§ig

fd^nelt folgen, gerner ftc^t narf) einem Sditommen mit ber franjöfifdien Sttabemic

ju fjoffen, batl Qud^ bie 2ibtcilung ber ^Ijilofop^ifc^en Schriften in biefem 3a^re

ernftüd) in Eingriff genommen rotrb.

Sin ©teüe be§ jüngft öerftorbcnen (Srid) Sc^mibt übernafim ^rof. 35ernt)arb

©euffert in ©raj bie öettung ber 2öicIanb<2üi§gobe ber berliner Slfabemie

ber 2Biffenfd)often. Si§f)er nufterorbentlicficS iKitglieb ber ©euti'cfjen Sommiffion

ber iBcrIiner 3(Eabemie unb mit Srirf) Sdjmibt befreunbet, batte ©cuffert burcf)

feine in ben 9[bt)anb(ungcn ber Stfabemie erfc^ienenen „'^Prolegomeno" bie foUbe

©runblage be§ großen iBielanb^SSerfeS gelegt.

S3itte. ^üv bie oon mir geplante SSibliograpbie ber bentfc^en 2:^eater=

almQnQd)c unb 2:()eateräcitfrf)riften beg 18. nnb 19. 3af)rt)unbertl bitte idj bie

SSorftiinbe atter bcutfd)en 53ib(iot()efen, au mirf) bie freuubtid)e 2)iittei(ung gelangen

ju loffcn, metd)e 3llmauad^e unb 3c'tfd)i-'iftf"' <><« im §aui)t= ober Untertitel ba§

SBort „ibeater" tjaben, im ißefiße be§ üon il)nen geleiteten ^^ftituteS fmb.

Sei ber Eigenart be§ etnfd)tägigen 2)lateriale§ unb ber ©c^iuterigteit feiner

S3ef(^affung bin id^ für ben tieinften ^inineiS bantbar.

Berlin 0. 112, Sraüeftrafee 3 ?Paul Sllfreb SJterbad).

^ßriöatbojent 2)r. ^^erbinanb ^ofef ©d^neiber (^rag) arbeitet an ber ^ort=

fetntug feiner ^Biograplne 2:[)eobor ©ottlieb ö. §ippel§ unb erfud)t neuerbingä

aüe biejenigcn, bie ftd) im 8eft^ oou Briefen ober Slutograp^eu be§ 2)id)terg

beftnben, um gütige ä)htteitung unter ber 2lbreffe: ^rag IV., öoretogaffe 178.

§err Dr. phil. SSil^elm aifid)ael, ^atte a. ©., ^ögerplatj 19, fud)t für

eine Stuggabe ber ®ebid)te §ölt^§ bie erfte §anbfc^rift Don bcffen @ebid)t: „2Ber

ftoüte ficf) mit ©rillen plagen?" @ic ift am 1./8. 2)Järä 1914 in ber XXII. 5Ser=

fteigerung ber girma öiepmonn^fo^n für 205 2)f. öon §errn JiepmannSfo^n
jurüdgefauft merben, ber fid) aber nic^t me^r erinnern !ann, mem er fpäter

bo§ ©tücf üerfauft Ijat.

3n S3ab 23crfa foU ein ©oet^ebenlmal errid)tet merben. SSorfi^enber beg

2lu§fc^uffe§ : ©anitätSrat 2)r. SSulpiuS in SSeimar. ©penben toerben erbeten

auf taS Sonto 9ir. 1771 ^^trioatbanf" gu @ot^a Filiale ÜÖeimar, SBeimar bei

bcm ^:poftfd)edamt Scipjig, an ben Hoflieferanten *^^f). l'aemmer^irt in Seimar
ober üu ben Sürgermeifter ©trauc^enbruc^ in 33ab S3erta.

Sitte, ^dj beabfidjtigte, öereint mit jal^lreic^en ©ele^rteu unb unterftü^t

burdj bie ©tabt S^obleiij unb bie (S5örre§'@efellfd)aft, in ber ^öfe(fd)en 53erlag§banb=
fung (2}iünd)en unb St'empten) eine ^iftorif d)»frttif d)e 2Jionumentalau§gabe
ber Serfc unb S3riefe Bon 3ofef Don @örre§ ^u öeranftalten, bie mit einer

S^ieuauSgabe oou @örre§' 3Inteil am 9{t)eiuiid)en SJferfur eröffnet unb burd) eine

utnfaffenbe SBiograpl)ie befd)toffen merbeu foQ. ^d) rtd)te an alle gorfd)er, an
bie öffcntUdicn unb prinaten Sibliotbefen unb STrdjiöe bie ergebenfte unb bringenbfte

Sitte um f)inlDei§ auf unbefannteS 2Jiatcrial (Sriefe, Stttenftüde ufm.), ba§ ju
®örre§ unb feiner Umgebung in Sejiebung ftef)t. — 2)cr Serlag foane ber

Untergeid^nete überuebmen jcbe Okiröbr für Dorfxc^tigfte Senü^ung unb um=
geljenbe 3urüdfenbuug ber jur i^erfügung gefteHten Rapiere. @f(|ireiler (9fil)ein=

lanb). 9f{ealfd)utbircftor ®r. S. ©djellberg.

e§ ift bie ©rünbung eineg Otto Subföig^SSereinö beabfid)tigt jur görberung
ber ^Popularität CubmigS. (geplant ift ein ^alenber, worin in burdiau§ populärer

gorm, aber auf miffenfdjaftlidjer ©runblage alle auf ben ®id)ter be3üglid)en

fragen erörtert, j^ernorragenbe ©tüde feiner SBerte abgebrudt unb ungebrudte
©ac^en befannt gegeben «erben foUen. 3i'"9fi"f» vingenbe Talente in S^büringen
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unb ^ranfen foüen barin ju 2öort fommen unb ju Unred)t öergeffene SBerfe

^eimifd;er Siebter (Sfon ^aul, ©c^aumberger u. a.) rcieber ju ©l^ren gebracf)!

hjerben. Jahresbeitrag 3 "SR. „@ejd)äft§[telle bc§ Ctto Öubraig=35ereine§": ei§»

felb t. S^ür. iBa^n^offtraße 109 c.

§err ^riöatbojent S)r. Ottofar ^tfcfjer in ^rag madjt mic^ barauf auf=

merffam, baß er in feiner ccd^ijc^en 2Jionograpf)ie über S?(eift einige biblifd}e

2In!lönge ju „3lmp^itrt)on" jufammengeftetit (bef. 3S. 447 unb 2716: „mer ?iebe

ni^t errcirbt, (fann nid^t) Siebe öon bem §errn forbern"; „3eu§ ^at in beinern

|)aufe ftc^ gefatten") unb bef)auptet f)abe, e§ feien barin nod^ mel^r diriftUc^e

§iotiöe oor^anben, at§ geiüö^nücf) angenommen ju luerben |5[(egt. A. S.

53anb XX, 162 lie§ „Est Est" öor SBil^elm müütx.

3n ber ^anbfd^rift fevtiggeftettt am 15. JuU 1913, im ©alj am 15. 2tpril 1914.
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S3on 2(boI[ ^auffen in 'iprog^).

XV.

^ifd^axU ^ifbunösreire «üb feine p^tüofop^ifi^en Stubten in

"S^am ttttb ^trafiöurg.

4. 2^ic Uniüerfität ^]5artg unb ?^t|cf)art at§ ©c^oUr an ber

2(rtifieutafultät.

g^iid)art fom imd) ^ißart!», nid)t nur um fein 5ötffen 5U bereid)crn,

fonbern aud) um einen @rab ä« ertüerben. Sja§ fonnte natürücf) nur an
ber Unioerfität gejd^e^en. 2(ud) ^ier festen bie 33e(ege für fein ©tubium.

3unäd)ft muri feftgeftellt rcerben, rcag nic^t aügcmein befnnnt

ift, baß bte alte Unicerfität ^l^av\§ eine Wlatvitd im eigentlid)en ©inne
beg SßorteiS nid)t befag, roie folc^e in Sologna unb an Dielen beut«

fd)en Unioerfitäten, ^cibelbcrg, g^reiburg im Srei^gau, S^übingen,

^öln ufro. feit beginn öor^anben finb. 9J?atriteln alfo, wo alle auf*

genommenen ©tubenten mit 9^amen, ^atir, 2:ag ober 2)?onat ber

©mf^reibung oer^eidjnet njurben. ^n ben afabemifd)en Elften ber

^arifer Uniöerfität fommt bie Se^cidjnung ä)iatrifel überhaupt nid)t

Dor. a)Zit ben ©intragungen bafelbft Derl)ätt e§ fid) gan^ ä^nlic^, rcie

mit ben ^Ser^eidiniffen ber alten Slrtiftenfafultätcn üon ^rag unb
SBien. ^n bem Liber prociiratorum gu '^ariä l)aben bie 'l3rofura=

torcn, bie S3orftelier ber öier Stationen an ber 5trtiftenfafultät neben

wichtigeren ©reigniffen, nur bie 9^^amen ber bafelbft grobuierten

©tubenten oergeic^nef, alfo ber determinantes, fo üiel luie 58accn =

laren, ber licenciati, ireld)e groci ober brei:^at)re barnad) bie '^Prüfurg

für» 3)iaginerium unb hk Dorgefc^riebenen (£ibc abgelegt b^ben,

fd)licJ3lid) ber incipientes, meldie ,^umeift gleid) barnac^ burd) bie

erfte S3orlefung ober burd) ta§ 2(nftreben oon ©raben ber t)ö^eren

3^a!uttäten in ben SSerbanb ber Ü)lagifter aufgenommen mürben-).

1) S?g(. (giip^orion 20, 332—356.
») Seniffe u. Sf)ate(atn, Auctarium 1, ©.XI, XXVIII—XXXH. —

@§ ift ati'o ntd)t gaiij üd)üo^, \va^ ©corg .Kaufmann (1, 263 f.) fugt, bQ§ bie

2)tagiftet bie ajiatrifel für i^re Scholaren ju fii()ren tiatten unb ba^ bie eumme
biejer eingelnen -Dfatrifel eine Uniücvfitätimatritet cvjetjt ijabc.

(äüpi) orion. XX. 33
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93ubin§ä!Q {B. VI f.) berichtet über ben (wegen ber nact)läjfi9en

S3enraltung früherer ^a^r^unberte) [tarf 3uiammengeid)mol5enen ^e*

ftanb ber t)Qnbfd^riflUd^en 9iegifter ber ^arifer Unioer[ität, ber aber

je^t nic^t mebr an ber UniüerfitätSbibliot^ef, fonbern an ben oer»

einigten Archives Nationales aufben)at)rt ttjirb. "J^arauS ift p ent=

nehmen, t)a^ tion bem Liber procuratorum ber beutid^en 9^ation,

Don bem im gangen »eit me^r erhalten ift, al§ öon ben Suchern

ber anberen Stationen, bie ^at)re 1553 bi§ 1612, alfo ber für f^ifd^»

art in SetrQd)t fommenbe ^eitraunr, cerloren ging.

Um ni(i)t§ gn öerabfäumen, erfudite id) ben bomatigen stud.

phil. Difar ßwerenj, ber :perbft 1910 ©tubien falber in ^aril

weilte, einige bei SubinSjf^ angegebenen Siegifler unb Kataloge burd)*

5ufe^en, bie möglic^ermetfe für ^^ifd^art etiüag bieten fonnten. Qrütvtn^

untcrjog fid) ber großen 93iüt)e folgenbe t)anbfd^riftlid^e 23er5ei(^niffe

genau burc^sufe^en: Collectio Catalogomm Baccalaureorum Licen-

tiatorum ab anno 1373 bi§ 1774 mit einer fe^r geringen Qai\[ Don

^anbibaten; Conclusions des nations r6unies(1556bi§ 1569); Livre

des receveurs de la nation d'Allemagne, hü§> nur bie 9'Zott^en be§

@innet)mer§ ent^ölt; Livres des nominations, nations reunies; Acta

rectoria universitatis Parisiensis. Nomina et cognomina scola-

sticorum . . . qui in rectoratu fidem Academiae dederunt, tt)o bie

^a\)xt 1554 bi0 1567 fehlen, Registre du röle ou nomination

aux benefices, Röle des officiers l'universite, fd^üeplid^ Röle des

bächeliers, licencies et docteurs, faculte de droit (1492 bi§ 1761).

^n allen biefen |)anbfd)iiften fanb fid) feine ©pur Don 5ifc|art.

SDiefeS negatioe (Srgebni^ erbringt natürlich nid)t ben SeweiS,

baß ^tfc^art in ^ari§ nid)t ftubiert t)at, wüi biefe jjanöfdjriftlidjen

Slufäeidjuungen nur bie 9^amen ber ©rabuierten bringen, überbieS

lüden^aft finb unb bie ^auptfad^e, bie Ü^egifter ber beutfdjen 9^ation

für bie in S3etrad)t fommenben ^ai)re oerloren gegangen finb. Slücr*

bing§ fönnte mnn au§ ber §ule^t genannten 9?oÜe ber ©rabuierten

an ber 9ied}t§fafultät — faÜS fie üoüftänbig rtäre — erroeifen, baß

gifdjart in "iparig feinen jiiriftifd)en @rab erlangt ^at. ®od) ba§ ift

fd)on üon öornl)erein auägefdiloffen, n3eil er feine juriftifd^en ©tubien

in (Siena begann, in ©trafsburg oermutlid^ fortfe^te unb in 23afel

abfd)(oß. 33or^er aber mußte er irgenbttio bie Slrtiftenfafuttöt befudjen,

93accalaureu§ unb Magister artium njerben. ®a ba§ ©traßburger

©Qmnafium crft 1567 gur 3Ifabemic mit bem 9kd)te pr ©rteilung

ber pl)ilofopl)ifd]en ©rabe erhoben mürbe, ba fein 9^ame in ben coU^

flänbigen ÜJiatrifeln ber für it}u in S3etrad)t fommenben beutid)en

Uuioerfitätcn fel)lt^) unb i>a er fic^ fc^Iielglic^ in biefer 3eit i" '13ariS

') ^ür OJintnä fcf)ten atlcrbttig§ bie Setege. ß§ ift aber uniuaf)tid^einü4

bog tyifdjart bie Uniuerfttät Wami t)cfurf)t Imbe, lueldfic neu 1477 bi§ 1798 ein
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auff)ält, ift man förmlirfj gu ber 2(nna^me gejmungen, bajg 3^if^art

bafelbft al« ©d)oiar in bie 5(rttftenfafu(tät eingetreten ift. ^a, \dj

meine, man fönnte e§ behaupten, meil bie öielen früher angefüi)rten

5(n§[prü(^e 5ifd)art«, namentUd) feine 33crtrQUtI)eit mit ben afobemi«

fdjen 23er^äUni[fen in ^avi§ e5 erroeifen. ^a§ für ^uf^ön^e f^nb er

^ier üor?

Die Unioerfität entiüideltc \\d} (Snbc beä 12. :^a^r^unbert§ auS

ber ^Bereinigung ber ?el)rer ber Dier ©i^äiplinen, ber 2lrtc3, einer

im flanscn fiörfift I)e[ri)eibcne§ ©afetn füfjvte, mit i^rem Sinfluffe nid^t über bie

©reuje beä Surfürfteiituml vctd)te uiib nur ju 33egtnn bcg 16. ^afjr^unbertS

eine 2(rt @i)Cäiaüften)c()u(c für ^uriftcu unb §umaniften mürbe. 5Son Urtunben
an§ bem erften 3'^l)'-'')it'i^>-'i't biefer Uninerfität fiub nur bürfttge üerftreute ^fiefte

erfiaften. (23citräi]c jur ©efd^idite ber Uniuerfität SJkinj, ^ilrcf)iü für f}efftfd)e @e«
frf)icf)te unb Slltertum^funbe, 9f. $)•. 5, 1 bi§ 216; befonber§ 96 unb 125 f.).

2Iud) ift bie 2)iatrifel in ber für g-ifdjart in Setrac()t fommenben 3eit (nac^ einer

gefättiijen 2)fittei(ung be§ SireftovS ber Stabtbibüotljef unb be§ ®tabtard)iö§

in iD{ain3, ®r. (3. ißinj) lierfd)onen.

^n :i3afe[ Ucfl fid) gif'^lirt erft 1574 immatrifulicrcn wegen ber im gleichen

^al)re ju erfotgenben ^^Jromotion. Sine früf)crc (Eintragung üon itjm finbet fic^

in ber nur ^anbfd)rift(id) üorliegenben Satter iüiatrifel nid)t (SBacfernagel,

gifdiart S. 3 f.).

^n ben gebrucften 9Jfatrife(n üon S:ü(nngen unb §eibe(berg ift in btefen

Igabren ein ^of)"""^^ ^i^cator au§ ©troßburg oer5cid}nct. ®iefer ift aber ber

1546, alfo im gleid)en ^a^re tric j^ifdjart in ©trafjburg geborene, fo oft mit ibm
tierwec^feltc ^ot]Qnne§ g-ifd^ev, ber 1571 ^rofoffor ber übeotogie an ber ©trag»

burqcr 3(tabemic mürbe unb 1625 aiS> ^.ßrofcffor an ber Unioerfttät in §erborn

ftarb. (5Bg(. g. g. ^ar( ^JMiüer, ^. '•]?i§cator in .^aucf^^erjogS 3Jea(:^(Snäl)f[o=

t^äbie für )jroteftantifd)e Sheotogie 3. 15, 414 f.). §in5U3ufügen wären folgenbe

2)atcn: ^mmatrifnliert Joannes Piscator Argentoratensis 30. Oftober 1564
unb nod)mat§ 3. 9Jfai 1566. 9}Mgifter 11. 2(uguft 1568. (3)ie 2Jiatrifeht ber

Uniuerfität Tübingen l^g. 0. §. §erme(incf 1, 450 u. 464). — ^mmatrifuüert
Job. Piscator niagister Argentoratensis 5. 2)?ai 1573. SInmerfung: Magister
Tubingenensis, in numerum magistrorum Artium Heidelbergensium receptus
est. 15. VIII. 1573, Factam etiam ei docendi privatim Aristotelis pbysica.

(®ie iOtatrifet ber Uniuerfität §eibelberg t)g. u. ®. XoipU 2, 66.)

33on ber Äölner S'fatrifcl ift biStjer nur ber erfte 3^'it^'''iii" tJeröffentüd^t.

(®ie 9JiatrifeI ber Uniuerfität ^öln bearbeitet üon .s^ermann Ji^euffen I 1389

bi§ 1446. ^^ublifationen ber ®efettfd)aft für rf)eini'fd)e Ö5efd)id^te VIII). ^m
5. 33anb baüon (1559 bi§ 1625), ber im @d)uIard)iD ju ^öln liegt, finbet fic^

j5ifd)art nad^ einer freunbüc^eu äjiitteitung bc§ ©tabtardjiüarä ®r. ^euffen nid)t.

^n ber SDJarburgcr 2}tatritc(: Catalogus studiosorum scbolae Marpur-
gensis I (1527—1570) unb II (1571—1604) 3}Iarburg 1875 unb 1882 finbet

fid) 5'lrf)ovt§ dlami nid}t. i^erjeirijnet finb u. a. Georgias Wicelius Homber-
gensis, 12. Stpril 1561 (I, 48) unb Job. Jak. Ficbardus Francofurtensis,

jmifdjen ^uü u. 9Joüember 1574 (II, 13). 35gt. unten @. 602.

^n ben gebrud'ten ajfatrifeln üon grfurt (Sitten ber Srfurtcr Uniücrfität

II. aWatrifet 1492 big 1676. III. 9?egifter) unb üon Öeipjig (Sie iüngere aiiatrifet

ber Uniuerfität Ceipijig I 1559 bi§ 1634) ift im betreffenbcn ß^itraum fein

3of)ann 5ifd)art (gifdjer, 35ifd)er, ^igcator) üer3eid)net.

Sie §od)fd)u(e in §e(mftebt ift erft 1575, bie in |)erborn 1584, in ©ießen
1607, in Stltborf 1623 evridjtet morbcn.

38*
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33orftu[e für bie t)ö^eren g^ofultäten, ber S^eologte, be§ :^u§ unb

ber äUebi^in. jDie öter g^afultäten bilbeten fid) erft aümät)lid) inner*

^alb ber Unioerfitat burt^ eine engere 33erbinbung ber ?et)rcr (3)2a=

gifter) beS gleid^en ^ad^eö unb erfl fpäter na^m ber Slu^brucf facultas^

ber urfprüngtid^ eine ^Di^äiplin bebeutete, ben 93egriff eines ÄoHe-

giumS Don "iProfefforen berfelben ^Di^siplin an, Facultas artium,

theologiae, medicinae, decretorum. üDie älteren fran3Öfifd)en 23e«

jeic^nungen lauten Faculte des arts, de theologie, de medicine,

de decret. 1)aneben entflanb früf) bie Einteilung in Stationen.

Obgleid^ fi(i) öon 2lnfang an bie ®ct)o[aren berfelben Stbftammung

naturgemäß oereinigten, fo l^aben fic^ gcrabe biz oier Stationen nic^t

organifc^ cntlüidelt, fonbern if)re ©inteitung ifl fünfttid). ^f)re Drgani«

fation erfotgte äwift^en 1222 bi§ 1244. 92ur bie ©cI)oIaren unb

ajJagifter ber Strtiftenfafultät finb in S^Jationen eingeteilt, unb graar

in bie natio Gallicana, nation de France, ber ein großer üteti

^ran!reid)§ unb ©übeuropa pgeiciefen njar, bie natio Picardorum,

nation de Picardie, ü3eld)er hü§ norböfttid^e g^ranfreic^ unb bie

S3iStümer Süttic^ unb Utrectit ange{)örten, bie natio Normannorum,
nation de Normandie, fd^Ueßlid) bie füngfie, bie natio Anglicana,

bie anfänglich in ^rooinjen verfiel, in Die Anglicana unb bie non
Anglicana, iDetd)c alle im Diorben unb Often @uropa§ gebürtigen,

größtenteils beutfdien ©tubenten umfoßte. ^m ^a^re 1392 lüirb biefc

Station in brei ^ilJroöingen geteilt: Scotia für ©roßbritannien unb

^rlanb, Alemannia superior für ©übbeutfd^lanb, aber auri) für bie

Uugarn, ©(aroen, 93alten, IDänen unb ®d)n)eben, Alemannia infe-

rior, für bie 9tl)einlanbc, ©ad)fen, 9brb= unb ü)Httelbeutf(i)Ianb unb

bie 9^ieberlanbe. jDa aber ber 3"5"9 ^^^ (Sngtänber, tttot)! aegen ber

langwierigen ^'riege gn^ifc^en grontreid^ unb (Snglanb, immer me^r

abnafim, unb bie ©eutfdjen com Sluögange be§ 14, ^a^r^unbertS an

baS Übergett)id)t bilben, fo taud^t, 1367 gum erftenmat, bie Sejeid)«

nung natio Almaniae auf (fpätcr aud^ Alemannorum ober Ger-

manica, nation d'Allemagne), \vtlA}t oon ber Station felbft am
5. Jänner 1378 angenommen »uurbe unb oon 1442 ah bie alte S3e=

gcid^nung ciJUig oerbrängte. 92ad) einem ©tatut öom 30. 'Dezember

1528 O^ulaeuS 6, 213) lüurbe biefe S^^ation »ieber in äwei '^vo--

Dingen, in bie provincias Germanicorum et Britannicorum einge-

teilt, objd)on bie 1)eutj^en audi bamatS nod) bie 9}cet)rt)eit bilbeten.

ÜDiefe Station befaß einige „©d)olae", 3WumIid)teiten, in benen i^re

SDIagifter 23orIefungen abhielten, aud^ eine domus Almannorum
pauperum scholarium, bie 1345 guerft unb 1603 jule^t er«

wä^nt lüirb.

®ie ü)?agifter jeber SfJation luä^ttcn au§ i^rer Wült je einen

^rofurator auf ein bi§ brei ÜWonate; bie ü)?agifter aüer 9?atiouen jn*
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lammen wählten m§ i^nen ben Oiettor, ber frü^ aiid) SSorfte^er ber

SIrtiftenfafultät luurbe. !l)te lU^agifter ber oberen brei gafuüäten, bic

nid^t ben Stationen anget)örten, mahlten |e einen '3}efan. 9^un cnt*

6el)rtc ober bie Unioerfität eines Dbert)oupte5i, feit [ic fict) oon 1215

ob allmäl)lid) oon ber Slügeroalt beg ^anglerS oon 9?otre ^ame bc«

freit t)atte. SDa nun bie Slrtiftenfafuttät wegen ber oiel gröj^eren 3^^^
oon ä)hgiftern ba§ Übcrgemicljt über bie ^ö^eren ^^afiiltäten erhielt,

\o raurbe if]r Üteftor gegen @nbe beä 13. ;3al)rt)unbertS Dbert)aupt

ber !J)efretiften unb a^^ebi^iuer, oor ber 23?itte beS 14. ^at)rf)unbert§

und) ber 2:f)eo(ogen. 'Darnad) fonnte aud) in |)tnfunft nur ein Magister

artium ^Heftor ber Unioerfität werben. 1)er D^eftor mürbe anfnnglid^

nur auf einen 2}?onat, feit 1266 auf brei 2)ionate gcmä^It, tiefer

95raud) mötjrte bis in§ 17. ^a^r^unbert, ido bann ein= bi§ brei-

jä^rige 9teftorate üblict) werben, ©ie ©tellung eineg 9ieftor§ mar mit

oiel Strbcit unb auc^ mit großen (£()reu ocrfeljen; bod) ^atte er Weber

tnnci^alb noc^ außerhalb ber Unioerfitnt einen größeren (Sinflu§.

(^enifte unb ef)ate(ain, Auctarium 1, XIV bi§ XIX, XXVI
ff.

©enifle, @efd;id)te 1, 110 bi§ 131. SubinSjIlj 34 ff., 65
f.).

^m 14. unb im 15. ^al)rt)unbert entfaltete fid) bie Unioerfität

5U ^öc^fter ©tüte, eine mäd^tige Äörperfc^aft, förmlid) g(eid)bered)tigt

neben Ä'irdje unb «Staat, oon ben 'ilJäpften unb ben Königen träftig

geföcbert. ^m Q^egenfat^ gu S3o(ognn war zä ifjr ©tol^, bie 2ßiffen=

fdiaft um i^rer jelbft wiüen gu pflegen. ^nSbefonbere bie Slrtiflen«

fafultät, bie ein weitet SiffenSgebict umfaßte, würbe neben ber 33or»

bereitung ^u ben l)'6\)zvtn ^afultäten in ber beften Qtit oon wefent-

Iid)er 93ebeutung für bie ^-orfc^ung überhaupt, bie fic^ t)ier um fo

freier entwicfehi fonnte, alä fie nid)t wie bie übrigen g^alultäten, an

prafti)d)e 15^^^^ gebunbcn war. |)ier würbe fd^on früb ber Äampf
auSgefoditen um bie ^Berechtigung ber ariftctetifdien ®tubien, fpäter

gwifdjen ber norainaUftifc^en unb ber reoliftifd^en Stid^tung ber @d)0'=

laftif. ^äp]U unb g^ürften legten ©ewic^t auf bie ?e^reu unb @ut*
ad)ten ber J^eologen unb ^uriften unb wä^renb bcS groten ©d)i§ma§
fällte bic t{)eologifd)e ^-atultät in wid^tigen firc^lidien 2lngelegenl)eiten

bie ©ntfc^eibung unb fpiclte ben 9?iditer ^wifdjen ben "i^äpften. ^n
ber 3^it, wo bie Unioerfität ben ÖJättelpunft be§ wiffenid)aftlid)en

2eben§ bilbete, würben wegen be^ ftarfen ßu^jugeS oon ©tubeuteu au§

aüer SSelt ju ben öfteren nodi oiele neue, bi§ 1500 runb 50 Kollegien

errid)tet, wo bie ©i^olaren wie in ben ^^al^lreidjen Surfen 2Bot)nung,

^oft unb Unterrid)t gum Steile unentgeltlich erhielten. (Kaufmann
1, 246 big 308)1).

1) 2ßäf)renb in ben oben genannten 3Sert'en bie ©efc^ic^te ber UntDevfität

1ßari€ bi§ 1400, and) [n5 1500 nnb üon ^ourbain, Histoire, t^re ©efdjidite

im 17. unb 18. 3af)vi}unbcrt tjrünblid) bargeftcüt ift, uuitjte td) mir bie rcidittcjften
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©leid) naä) i^rem 5lufftiege jum t)ö(i)ften ©ipfel beginnt i^r

©tanä äu oerblaffcn. ^n bem SQhge, irie ha§ Königtum fid) t)ob,

fanf bie 3}?a(^t ber Unioerfität. Dbfc^on hk Könige bie |)oc!^fd)ule

aU ma Alle bien-aimee anfprad)en, mußte [id) btefe bem @eje^ be§

|)crii(^erö unternjerfcn, mie jebe anbere Äörpeifdjaft. ^avl VII. fteüte

fie 1445 unter bie ®erid)t§barteit be§ ^orlamentä ungead)tet itirer

bisherigen, nur bem Könige unmittelbar unlertänigen ©tetlung.

^^ubiuig XII. öerfüräte ftarf it)re red)t(id)en '^rioilegicn. 23om beginne
be§ 16. ;5ai)rl)unbertg bc)d)teuntgen niele Urfad)en iören 53er[aü. ®em
Humanismus öerfdilog bie Uniüerfität mit tro^igem @lgen[inn it)rc

^ore; tjartniidtg ^iclt fie an ber in 'i|3ariS erfunbenen, c^ebem fruc^t^

baren neuen ©ottrin ber p^ilofop^ifd)en ^Dioteftif feft, obfd}on bicfe

gule^t gu äu|3erlid)em gormelfram unb eingelerntem 2)ritl oerfnöd)erte

unb in gepifigeS ©c^änfe ausartete. "Die fpäter gegrünbeten fran^öi'i»

fc^en Uniöer[itäten, Orleans unb 2tngerS im 14., ^oitierS, Säen,

SßourgeS unb S3orbcauj im 15. l^afjr^unbert, fd)lie§Iid) 1555 DieimS

entzogen ber ^ari[er Uniöerfität immermetjr ©djotaven. 1)ie DtetigionS*

toirren bct)inberten ein rut)igeS ©tubium; bie oerf)eerenben Bürger*
friege in ber peiten ^älfte beS 16. ^af)r^unbertS beraubten fie

it)rer 3)littel.* (Sine nod) ärgere (Sinbuße erfuljr fie burd) bie (£r«

rid)tung ber ^efuitenfoücgien in grantreid), befonberS burd) bie

1563 erfolgte ©röffnung bcS Collegium Glaromontanum in 'ijjaris.

^ie ftreng fat^otifd) gefinnte Unioerfität metjrte fi(^ red^tgeittg, fd)on

1554 burd) eine ©cliberatto ber t^eo(ogijd)en (^afultät unb fpiiter

mit aüer OJJadjt, bod) öergeblid) gegen biefen gefäl}rlid)en SBett*

betcerb beS :^efuitenorbenS, unb fie mürbe burc^ bicje langmierigen

kämpfe, irobet fie aui^ bie ganüanifdjen 3^reif)citen gegen bie

ultramontanen Seftrebungen ber ^efuiten üerteibigte, nod) me{)r ge*

fc^mät^t (Sulaeus 6, 559 bis 648). 3)ie politijdje ä)?ad)t unb bie

miffenfd)aftUd^e 33or^errfd)aft ber Uniüerfität ging fd)on am 23eginn

beS 16. ^a{)r^unbertS ßertorcn; am 2(uSgange mor aud) i^r alter

9ftul)m oerblid^en.

3)?it bem äußeren 33erfa(I ging and) ber Unterrid)tSbetrieb unb
bie n)iffenfd)aftlid)e 3^orfd)ung gteidjen ©djritt. ®ie Unioerfität l)at

^mar felbft bie 9bttt)enbigfeit üon Dieformen etngefetien, bod^ in SBirt»

lid)feit im Saufe beS 16. :^ai)rljunberts nur geringfügige 9feuerungen

burd)9cfüt)rt, fo 1529 an ben (Statuten ber tt)eoIogijdjen unb ber

iuribi|d)en gafuttät, bod) bie öon frembcr ®eitc fommenben ein«

©reignifi'e unb ha§ Cetjväicl biefcr Uniticrfität im 16. 3nl)r()iinbcvt au§ 3our»
bain Index, :5onvbatn Histoire, 1. JTapitcI, unb SSuInui? 6. 33Qnb miUiiam
äufaminenftrllcn. Cürfen marcn fjiebci unücrmeibüd). — 3" ntcineu 2)ar|"tcUung

bin irf) mcgcn ber Stbrunbnng bc§ ©toffeS mandjinal lucitergcgantjen, ah$ c§ tnt

§inbUd auf gifdjart unbebingt notlueubig mar.
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jd)neibenben 33oiici)läge fd^roff abgeletjnt. 'J)ie 'i)3rüfun9€s53cftiinmungen

lyurben 1503 i)Qt)in öerfcljärft, bQ§ mnii nicl)t met)r im i'aufe

eine« ^obreg Baccalaureus unb Magister artium iüerbeii tonnte,

gür bie SUrtiftenfofuItät mürben 1533 einige 2trtitet öerorbnet pro

Scholastica reparatione in staturn meliorem refonnanda, bie

1544 neuerbingä Derfünbigt lüurben, n)oran§ man erfeljeu fann, ba§

bcr Unterridit^bctrieb noc^ in gan^ mittela(terüc^er 2ßeiie gei)a(tcn

lünrbe mit S3enü^ung ber öeralteten Cuäftionarien unb mit einfeitiger

SeDorgugung tion SlriftoteleS. Unb fo blieb eS bi§ pm Ausgange
be§ 16. :^al)rt)unbertö. ^tcr icirb and) au»brücflid) beftimmt, baß ein

®ii)olar crft narf) sipcijä^rigcm ©tubium jum 53accalüureat gugetoffen

toerbcn fönne. ^^rot^ mehrmaliger 33orfdiläge, gule^t 1565, gur ^ilb=

fürgniig beS pf)ilo)op^ifd]en Wurjeg Derblieb e§ bei bem alten 93rauc]^

Don 31/2 fahren big gur @rreid)un9 be^ 2)?agiftergrabeg. (33u(äuä

6, 11; 214; 247; 377 f.; 392; 517; 649. i^ourbain, Index 353

3lnmertung). ®en bringenbcn 9ieforraDorfd)(ägen Äönig .^einrid^^ II.

fc^te bie Unißcrfität 1557 einen töridjtcn 2Biberftanb entgegen, ©ein
9tatgebcr l)ierin mar Üx'amu^, ber fpäter |)einrid)§ 9^ad)fo(ger,

,^arl IX., feine S3orid)(äge in einem gebrndten 53üd)(ein Praemium
reformandae Academiae 1562 übeireid)te. (2>on ber franjöfifdien

Raffung Advertissements gibt i^ourbain, Index 1, 376 big 380

ben größten jTeil njieber). ^ier trerben aüe ^^^^9^ ^^^ Unteriid)t§»

betriebet be^anbelt, oüerbingg niet)r SJ[u^er(id)!eiten, al^ roi[|'cnid)aft*

[\d)C g^orberungen. 9?amu§ beftagt Dor allem mit genauen Sinjel«

bered)nungen bie übermäßige |)öt)e ber 5:Qj:en mit allem, \va§ baran

l)ängt. gür bie Slrtiftenfafultät bered^net er bie 2lu^Iagen bi§ §ur @r=

langung be§ ä)tagiftergrabeg ein|d)lie§lid) mit 54 livres, für bie t^eo*

logifd)e g^atultät, beren (Stufiengeit big gum T^oftorat gefin unb me^r

:^al)re bauerte, im gangen mit 2000 livres. 5Iu§ feinen ißorfdjlägen gur

^eformierung be§ Unterrid)teg erfelien lüir abermals bie bamalige

9ftüdftänbigfeit. (Sr tt)ünfd)t ferner, ba)3 an ber mebiginifdjen ^afultät

bie üon %\ttx§ üblidjcn, Dier ^at)re Derfd)lingenben jDigputationen

burdb bie l'eftüre beg ^ippofrateS unb (55olenog, foroie burd) prattifd^e

©tubien gur |)eilfunft, ba^ weiter^ in ber tl)eologif(i^en g^afultiit bie

frudjtlofen ^ontrooerfen, bie oeriüorrenen Cuciftionarien mit i^ren fpi^^--

finbtgenunb leid)tfertigen fragen burd) bie Öeftüre ber ^eiligen ©dirift

in ben llrfprac^en erfe^t mürben, ^n ber Slrtiftenfatultat oerlangt er,

baf^ man ftatt ber trocfenen unb unfrud^tbaren ©rftäruugen ber Siegeln

ber ©d^reibfunft, met)r Qdt öenuenbe auf i>a§ Vefeu ber autifen

Slutoren unb auf bie i)iad)a]^mungen it)reg ©tilg in eigenen Äom=
pofitionen. g-orberungen alfo werben tjier erft je^t aufgeftetlt, bie an

ben beutfd)en UniDcrfitäten fc^on in ben ^^'^^ä^S^H'^^^"^" erfüllt

moren. Unb Ühmug fonnte itjre 3(nnal)me nid)t einmot burdjfc^en
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ba er a\§ Hugenotte in ber blutigen S3art^oIomäu€nac^t oon feinen

©d)o(aren graufam getötet rourbe^).

jDqju tarn, bafe an ber Slrtiftcnfafnltät bie 3^^^ ^^^ magistri

regentes, ber wtrflid) lef)renben 9J?agifter immer größer würbe, unb

ba^ barunter öiele Untüiffenbe SSorlefungen hielten unb Übungen
leiteten, ©iefe g^afultät mit ben itjr infoiporierten Kollegien fanf

immer mef)r gur (3efunbärf(i)ule ^erab. jDie t^rofefforen begannen iljre

Se^rtätigfeit -^u ücrnaci^läifigen, \o ba^ bie Uniöerfität, befonberg bie

tt)eotogifd)e g^afultät ^auptjad)lid) eine Inftatt gur (Erteilung afabemi*

fd)er @rabe würbe, ^n biefem Zeitraum be»'a§ fie feine Seud)ten ber

SBiffenfc^aft met)r. 1)ie bamatigen berüt)mten frangöfifc^en (i5elef)rten,

befonberö bie bebeutenben |)et(entften iöube, ®ane§, Surnebe, |)enri

(Stienne waren nid)t 'ißrofefforcn ber Unioerfität. !iDie großen i^uriften wie

i^ean Sobin wibmeten fic^ lieber praftijd^en S3efd)ättigungen. Slud^ bie

^aifi ber ©tubenten, bie man nod) um 1500 auf 10.000 fd^ä^te,

ging rofc^ abwärts. Söä^renb unter ber 9tegierung ^ranj I. jä^rlic^

300 bis 500 Promotionen gu äßagiftern unb !iDoftoren ftattfanben,

fanf btefe ^a^l gegen @nbe be§ ^al)vf)unbert§ auf 80 bis lOO t)erab

(^ourbain, Index 316). 2tuS S^ac^läjfigfeit unb @elbmanget würben

bie öffentlid^en ©ebönbe nid)t me^r in ©taub gefiatten. ©o ^og fidj

im ?oufc beS 16. :^af)r^unbertS ber Unterridjt immermet)r in einige

Kollegien gurücf, bie in ber fd^Ummften ^dt eigentlich boS $?eben ber

Unioerfität weiterfüt^rten; freiließ [tauben nad) ber ü)?itte beS ^al)r=

^unberts wegen be§ ftarfen 9tüdgangeö ber 3a^t ^er ©tubenten aut^

oiele Kollegien teer.

^m ^a^re 1579 erließ ^einrid) III. haö ©bift Don 93loi§, wor=

unter bie Slrtifel 67 bis 80 alle Unioerfitöten g^ranfreid^S betrafen

(abgebrudt bei ^ourbain, Index 396 bis 398). ^n biefen 33eftim*

mungen für bie „entiere reformation et retablissement de

l'exercice et discipline des universites et Colleges" finben wir

nici^tS über ben wiffenfdiaftlid^en betrieb. 53erorbnet wirb unter an«=

berem, bafi tous les professeurs et lecteurs Don nun an nur en

lieu public, alfo nid^t mel)r in prinaten Kollegien unb "ißenfionen

lefen bürfen, ba^ ferner bie ©rabe nur selon les ordonnances des

rois erteilt unb bafe bie Prüfungen öffentlid) unb ol]ne „banquets"

abgef)alten werben füllen. 5)en äRii3braud) ber fo 5al)lreid)en, befonberS

für bie ©tubenten fct)r foftfpieligen ©elage l)atte fd^on 9tamuS be«

föm|?ft.

5lber in biefen unruhigen ß^iten unter einem fcf)Wad)en ^önig

tonnten biefe 9ieformen feinen ©rfolg ^abcn. 2Benige ^a^re fpäter,

1) Unter ben 30 93e5etcf)niin(]cn ber einanber lietiimpfcnbcn inebi3intf(^=

p!)ifoiüpf}ii'd)cn Sdjuten finben fid) ciud) bie 9?amen „SRamifd) ober garpentarifd)".

(®cid}id)ti!ittcvung ©. 254. a3g(. oben S. 354.>
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^uni 1584 in bcn Lettres patentes, bettagte ^einricf) III. fetbft

ben trofKofen ^uftanb ber '']Jarifer $ocf)icf)ule: „Les troubles avaient

grandement diminue et deprave 1' Universite; las plus doctes

etaient morts ou s'etaient exiles, et il ne s'etait point trouve

de Sujets en nombre süffisant pour les remplacer. Au lieu

d'ecoliers, etaient entres aux Colleges des solliciteurs et loca-

taires de chambres; la discipline y etant pour la plupart de-

laissee."

(Srft ber fräftiae Äöiitg ^etnrtd) IV. oermodjte e§, bei ^Beginn

eines frieblid^en ^^^t^'f^"!"^^ unter feinem beftimmenben perfönlic^en

@inf(u§ eine grünbtid)e (Erneuerung beS SBiffen^betriebeä unb aUer

@inrid)tungen burd)äu|c^en. ®ie ^ßorbereitungen unb bie Stu^arbeitung

ber (Statuten n)ät)rten üom Slnfang be§ :^al)re§ 1595 bi§ §um ^erbft

1600. 2)ie (1601) im ®iu(f erfdjienene Reformation de l'üniver-

site de Paris (SluS^ng bei ^ourbain, Histoire 23 bi§ 47) fei ^ier

nur beät)atb era)ät)nt, roeil man erft auS biefer nät)ereg über ben

©tubiengang an ber 2lrtiftenfafnltät erfäl)rt. ^n ben unterften ^at)r=

gängcn, tüetc^e ein ©Qmnafium oertreten, lüurbe bie (ateinifd)e unb

bic grie(i)ifd)e ©rammatit foiüic bie 9tt)etorif 9elel)rt. X)ie ^ier oor-

gefdiriebencn, siemlid) galilreidicn Ätaffifer iccrben namenttid) angefüt)rt.

jba§ eigentlid)e .f)od}fd)uIftubium begann mit bem feit 1600 nur ^»ei*

jäljrigen pt)ilofop^tfd)en Äur^, wo man fid) im erften ^at)r ber ('ogi!

unb iDforai, im jroeiten ^a^r ber '$t)^fif unb Ü)fetap^t)fif luibmete,

unb 3tt}ar auSfd)lieBlic^ nad) ben ©djriften oon 2(riftotele5. 3{ber baS

erftc |3cid)en, ha^ anc^ in "^^aris bie unbebingte Slutorität be§ ©tagt«

riten ju manten beginnt, erfetien mir barin, boß bie '^rofefforen oer*

galten merben, bie unniil^en Cuäftionen ber *Sd)oIaftifer gu oernjerfen

unb bie jtejtc met)r oom ©tanbpunft ber ^^itofopljie, alsS üon bem
ber ©rammatit ju erläutern.

9t(fo erft je^t! 2Bät)renb in (Strasburg fc^on nad^ ber 2Iu§=

geftattung hc§ ©ijmnafiumS jur 2l!abemte (1567) bie ^anbibaten bei

ber ^]3romoaon gu iüiagifieru, mobei itjnen ein golbener Üting an

ben ^'i^gi^i' geftedt mürbe, feierlid) geloben mußten, bie 2Bal)r^eit

gegen Barbarei unb ©opbiftif, alfo gegen ^k ©djolaftit gu oertei=

bigen. (33eit ©. 80 big 90 üg(. unten ®. 600.)

2(1^1 abfotoierter @l)mnafialfd]üler tonnte gtfd)art in *il?arig

binnen smei ^a^ren Baccalaureus artium werben (dc^I. oben ®. 595).

Slngenommcn, baf^ er 1565 im Oftober, roo ba§ SBinterfemefler in

^arig begann, bafelbft eintraf, fo fonntc er 1567 im ^nni, mo bic

©d)lnBprüfungeu für baS Saccotaureat ftattfanbeu, biejen niebrigften

afabemifd)cn @rab erlangen. !Die '^Prüfungen merben it)m, ber ta§

^umaniftifd)e SOJuftergljmnafium in ©trapnrg befud)t i)atte, jum.at

bei bem ge[d)ilbertcn Deriottertcn ©tnbienbetrieb nid^t fdjmcr gefallen
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fein. @S ift aber l)öä^ii untt)a^rfd)einli(i), bQ§ er ^ier anä) ben

SJkgiftergrab angeftrebt ober gar erirorben ^ätte. '5)a§ einunb^manjitgfte

Sebenija^r, beffen 33oßenbung in 'ij^ariS für bie S3erleit)ung biefe^

@rabe§ ^ebingung aar, f)atte er bi§ 1567 fd)on erreicht. 2)oci) bie

Slawen bürften i^m ju ^od) unb nod) mel)r bie ©tubienjeit öon brei=

ein^olb ;^ai)ren gu lang geinefen fein. (SS oerblieben and) anbere beutfd^e

©tnbenten in ber 3fiegel nid)t lange in ^ari§. 2lnbernfaüS I)ätte er

muffen — irenn man feine Slnfunft bafelbft änfeerftenä auf ben ^crbft

1564 jurücfoertegt — bi§ gum ^-rül^Iing 1568 in ^13ari§ öermeilen,

tüa§ aber au§ öerfd^iebenen (SJrünben ab-^utefinen ift. ^""ä'^li i^^urbe

oom ^erbft 1567 ob bie ?aae ber proteftantifdjen ©tubenten bafelbft

fe^r bebroi)tic^. (Seit bem ^änner*@bift (1562) t)alten bie 9fJefor*

mierten m ^ranfreid) gerieben, aber burd) bie pIö^Ud)ennb ungerecht*

fertigte ©mpörnng be§ |)ugenottenfü()rerg, ht§ ^ringen Don Sonbe,

am 27. ©eptember 1567 oerlor feine ^]3artei gönätidi bie fd)tt)an!enbe

(SJunft ber 9^egentin Äatt)orina unb ber öffentlichen y}kinung. ©ofort

begann bk 33erfo(gung ber Shformiecten in ^ariS. 9?amn§ fllüd)tete nat^

®aint S)ent§ ing Säger feiner ©lauben? genoffen. !Diefer ©timmungiS*

wec^fct beeinflußte natürlid) aud) bie Uuioerfität.

21m 25. Jänner 1568 eifud)te biefe ^ail IX. um bie @rmä(^ti=

gung, jebeS 9jTitgüeb ber Unioerfität, ba§ fid) nid)t äunt fat^olifc^en

©lauben befenne, au^äufdjließen unb fe^crifdien «Stnbenten bie ©r*

teilung öon ©raben gu üermeigern. bereits am 9. gebruar mürbe
eine formula catholicae fidei, roorin aud) bie ^äretifer üerbammt
merben, feftgefe^t unb bie "ißrofefforen, SDiagifter, Beamten ber Uni»

oerfität, bie 'ißrimarii unb Se^rer ber Kollegien unb S3urfen gum @ib

auf biefe g^ormel uerl)alten. 93iS (Snbe g-ebrnar mürben auc^ bie

©tubenten fomie bie ©d)üler unb ^nmo^ner ber ÄoUegien jum @ib

fierange^ogcn unb bie SBiberflrcbcnben auSgemiefcn. (^ourbain,
Index 387

f., S3uläu§ 6, 659 bi§ 674; ilßortlaut ber formet
660 f.)i).

1) §ier folgen einige ®aten elfäjfifdier nnb anbcrcr bcutidjcr (Stubenten,

bie öom 2tu§gange be§ 15. 3öfn"f)nnbevt§ bis 1572 in ^ari§ ftubicrt l)abcn:

^eter @cf)ott fam 1473 nad) ^axi§ unb würbe bafelbft 1475 Baccalaureus
artium. iUcurner wav 1498 in ^ari§. iBeatuS avljenanuS tüirb bafelbft 1503
iBaccaloureuS unb 1504 Siäentiot bcv 2lrtiftenfatultät unb uerbleibt bort bi§ 1507,

gob. ©apibuö ücn 1506 bi§ 1509. Sie Singabc, bafj Qafob üon Sturm narf) 1510
in 5ßari§ 9ied)tf.niiffenfrf)aft ftubiert babe, ift nidjt belegt. Qn ^:pari3 ftubicrtcn

norf) bie ©traf^burger (Sd)rie§beitncr 1533 (ogl. oben ©.^352), unb bor berühmte
Sf^atliematifer l?ournb ®afl}pobiu§ am ?lui§ganq ber?yünf3igeriat)re (©ebij, Slppenbif

@. 280). (öcorg ©brecht unb Sol). SBili). üou i^üljbeim 1671 auf 1572. 2)er

letztere fd)rieb einen iöcridjt über bie S3lutbod)äeit (oeroffenllidjt non g.aB.Sbeling,
3lrcl)iiialifd)e S3eiträge 5ur (35efd)irf)te 5rantreid)ä unter itarl IX. Öeipjig 1872.

@. 98 bi§ 128). Snruad) nnirben bie beutfd)eu ©tubentcn trol? föniglidien ©bÜten
äur ©djonnng ber ^^remben üerfolgt, einige erfdjlageu, üiele beraubt. Sie meiften
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5. 2lbfii)lu§ ber pt)iIofop^tfd)en ©tubien ^ift^Qi'^^ i"

©traf3burg.

3;n ^avi§ \oav nad) ben gefd)i(berten ^^ftönben für 0^ijcf)Qrt

!eine§ S8(eiben§ inel)r. ^nälütfdjen irar für i^n and) in feiner ^eimat

bie aJiöglic^feit eingetreten, ben pfjitofop^ifdien a)kgi[tert]rab ^n er*

reid)cn. SCßä^renb feinet Stufentljoltö in "^ari^ rourbe eben baö ©traß»

burger ©^mnafinm 5U einer Slfabemie au^geftoltet. ©d)on oon ber

S3cgrünbung, 1538, an tvav oon bem bamatigen (Sd)oIard)cn nnb

©tättineifter ^ofob bon ©tunncc! ber ©ebanfe einer Uniiuanbtung

ber ^ö^eren ^urfe in eine Unioerfität oorgefeben nnb ber 9^{eftor

^o^annes ©tnrm t)ielt bel)arrlid) baran feft. 5lber aud) 156G trug

ber 9tQt nod) S3ebenfen, eine Uuioerfität mit ollen 33orred)ten, atfo

eine oon ber ftäbtifd)en @erid)t§barfeit unabt)ängige ^ijrperfdiaft 5U

crrid^ten. ©turnt mußte fid) bcjdieiben nnb in feiner '5^en!id}rift an

ben 9f?at oom 6. 2)ki 1566, bie oon feinen 2(mtggen offen unterfc^rieben

unb bem ^irdjenoorftanb unb ©d)u(oifitator ^ot)annc§ a)Zarbad^ unter*

ftü^t würbe, nur bie 2(uögeftaltiing ju einer Slfabemie mit bem 9{ed)te

ber pI)ilofop^ifd)en 'Promotionen bem ^aifer jjur @enet)migung unter=

breiten, ^em ©efudje hz§ 9?ateg miüfatjrte iü^ajimilian II. auf bem

^teid^Stag ^^u 2tug§burg unb unteräcidinete bie Urhinbe mit bem '^ri*

bileg om 30. lU^ai 1566. ©türm mürbe oom 9iat gum lebenslang*

Iid)en 9fte!tor ernannt. 3Son ben brei ©d)olard)en foütc ber femciligc

hielten fid) üerborfien unb inujitcn icf)neB(t(f) bod) unter öebcnSi^cfabv au§ '|>ari§

fiicficn, unb ^xvax 600 binnen brct 9Bodien narf) ber S3artf}o{omäui?nart)t. Sarunter

bcfanb firi) ein ©raf |)QnQU. (®§ mar ^biüpp öubmii] I. tion §anau-9}tün,^enberg,

bem Jilrf)"'-''^ 1576 feine 23iblifd^en .s^iftorien c^elüibmet bat-) Sann 3(ntDn g-ugger

au§ 2(uggburg mit feinen CanbiSleiiten 'ißaut ß'^i^flemeiftcr, 9(nbrea§ Silbbotj unb
§teronl)mn§ ^iiäj^x (Subinöfi) ©. 119). 2lud) Cufa§ @ei3fofkr, ber feine <Sx=

(ebniffc bafc(b[t in feiner Sctbftbiograpbi*^ (bernuggegeben üon 21. Söotf @.33 bi§ 76;

ögl. oben ©. 355) (ebenbig fd)i(bert. 9iad) (Sei^fofter befanbcn fid) bamal^ über

1500 beutfdie, jum grofsen Seil proteftantifuje ©tubenton, oud) tiele Cfterretd)er,

in ^^artg. Sr fefbft uiobnte in ber gefäbv(id)ften 3'-'it mit mehreren ©enoffen bei

bem tatboüfdjen ^riefter 33(anbi§, meldjev fie gegen große ©ummen nor $)äid)ern

unb ^^^lüuberern fd)ül3te. ©eiäfofler erjn{}lt audh baf? anfangt ©eptember 1572

üiete iSad)fen, 'ißonnnern unb ©dilefier, bnrunter nud) bie §crren üon gianjau

au§ ^olftein bnintebrtcn unb batb barnad) ^4.U)i(ipp uon §Qnau „gar fd)led)tücl)

getlei'bet mit Dielen gefiirten üon '"^nirig nad) Seutfd)lanb uerrurt't". (Sjei^fofler

felbft ücrlief^ ''|vari§ mit einigen ©tubenteu auä 2lug§burg, Oftaüian Smbof,
^onaoentura 33obeder unb auberen, im ^louember 1572, nadibem er fid) mit

juiei 5?rübern SBetfer ou§ SlugSburg unb ^afob Sl'ur^ uon ©enftenau unter ber

Öeitung öon Sr. j!rebfer, fpiiter füVftlid) !föüräburgifd)em 9{at unb^Slfanäter in

juridici.s disputationibus geübt b'^tte. Ser J^urfndjfifdie ©efanbte §ubert ^an-

guet, ber ficb für ben Bäjub ber beutfd)en ©tubenten tatfräftig einfe^5te, untrbe

felbft jur 5-lud)t au§ ^]?ari§ genötigt. (2ttlgemeinc beutfdie iöiograpbte 32, HS;
23, 67; 28, 383 f.; 30, 369 f.; 37, 7; 24,' 114; 17, 692 big 694. — ©tinOing,

©efcbid)te ber beutfd)cn 9Jeri)t§lt)iffenid)aft 1, 672 big 674).
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Slbeltge Don nun on Äan^ler ber Slfabemie fein unb beffen ©teüoer*
treter ber jät)rltd) öom Qfabemtjc^en ^onoent gu n)ät)(enbe ÜDefan,

bei bie Disputationen, 'Prüfungen unb Promotionen anjuorbnen unb
äu leiten hatte. Der erfte ifan^^ler, ©tättmeifter ^einridi Don 2Rü^(en*

beim, eröffnete bie ©rünbungöfeier ber Stfabemie am l. IDZai 1567.

@rft am 24. :^uni 1568 oerfünbigte man bie neuen Statuten, bie

aur ©runb Don (Sutact)ten be^ Dieftorg unb ber '^rofefforen Don einem

5{uSfd)Uß öon 9?atSt)erren ausgearbeitet tt»urben. (Siegen ben SBunfd)

be§ Üieftorg blieben and) jegt bie t)ö()eren Äurfe mit bem ©l^mnafium
aU ein ©anjeS oereinigt. Docf) ein weiterer S3orf*lag ©turmS,
nämlid) ber boppeüen S3efe^ung jebeg i^adjt^, luobei fid) bk beiben

S3ertreter in baS ©ebiet teilen foUten, mürbe öom 9?at angenommen.
^e^t führte man enblid) aud) in bk ^mei oberften ^(affen beS

@t)mnafium§ 2Iriti)metif, ©eometrie unb Slftronomie ein, fo bog fid) bie

©d)ü(er gleidi nac^ ber '43olIenbung ber 'iJJrima ber 93acca(aureatgprüfung

unterwerfen fonnten. Da^ toar natürtid) erft gmei ^at)re nac^ biefcr

(Sinfütirnng, olfo oom |)erbft 1569 ab möglid). ®§ ift barum gan^

auggefd)loffen, ta^ tyifdjart hier ben l^orbeer er£)ielt, meil er bamalg
beftimmt fd^on in ©icna 9?ed)tsroiffenfd)aft ftubierte. (Ss ift aber

möglid), ia mat)rfdieinlid), ha, loie fd)on oben {B. 590 f.) ermäljnt, bie

erljaltenen ä)ktrifeln ber für i^n in Setradit tommenbcn beutfc^en

Unioerfitäten feinen 9?amen nid)t enthalten, ha\i er oon ^JJari§ a(g

33accalar im ©ommer ober §erbft 1567 ^cimgefe^rt, bie oorgefdirie»

benen "i^rüfungen unb Übungen nütniad)te unö ungefähr im |)erbft

1568 ben 9J?agiftergrab erroarb. diad) ©turmg Denffd)rift Dom
S^iooember 1566 fonnte einem ©accalar, „ber bie lectiones onb Stu*

toreä alle gel)ört unb nun bermaßen in ben disputationibus unb
anberen öbungen abgerid)tet roorben", nad) anberttjalo ober s^üei

fahren „ber G-radus magisterii publice conferiert merben"^). 3?iel=

leid)t {)at man aud) Bifd)arten, al^ '•^arifer Saccatar unb |)örer

Üitameeg, ber fid) gerabe aud) im ©ommer 1568, feinet alten Setirerä

©türm Wegen in ©trapburg auffielt, inber|)eimat eine etwas für^erc

3^rift gur 'i^rüfung gewälirt.

@in gall üon S3ertüräung ber ^yrift bei einem tüchtigen ©d^üler

ift ein ^aiir^eijnt fpäter belegt, ^^aul SrufiuS, ber ^ün.ierc, abfolcicrte

Dftern 1578 al§ ^PrimuS baS ©tra^burger @l)mnafium, würbe balb

barnac^ am 17. :^uni S3accalaureuä unb erl)ielt nac^ einem ^at)re

1) SJi. 3untu§ u. Tl. ^oiä), Actus tres Academiae. Argeutorati
1578. — gcftfdirtft äiir ^yetcr bc:§ 350 iäfirigen SeftanbeS be§ pvotcftantifrficn

©iimnauum» 51t Stvatlburoi. ©tvafUmrg 1888 I (§. iBeit, 3"'" ©cbüditniÄ ^ot).

©turmg 1 biä 132). — ^•liidiarb ßoi^^Uftt, ^oh. ©türm, ber crfie Üieftor ber

©trafUiurger Stfabemic. (Smil .Sjci^, ^m ®cid)id)te ber alten ©trafUntriicr Uni»

oerfität. (9teftorat:»reben ber Unioerfität Strasburg), ©trapburg 1887 unb 1900.
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unb nid)t 90115 fünf 90?onnten nm 10. 92ooember 1579 al§ crfter unter

getin 33en)ert)crn ben yj^agiftergrab an ber bortigen 2lfabemie. ('ilflaä)^

weis üon 5(boIf (Scl)mibt im i^a^rbuc^e für @e)(i)id)te @lfaft4'ot()*

ringend 16, 140). 2lud) bem Magister Artium unb Baccalaureus
Medicinae ber Uniöerfttät Ü}?ontpeÜier 3^. glatter njurbe in feiner

^eimot S3ofe( iregen biefer ®rabe unb feiner reichen Äenntniffe bie

§rift ju ben '^Prüfungen unb ber ^JJromotion au§ 2[)?ebi5in roefentlic^

nbgetür^t O^piatter, 303 bi§ 310).

©leid) barnad^ bürfte fid) t?ifd)art nad^ :^tolien begeben ^aben, ;^n

©iena [tet)t ber 5Md)art«33iograpt) auf einem fefteren S3oben, meil ber

3)i(^ter (S)er Sarfüßer (Sectenftrcit ii3. 1 big 3) flipp unb flar er*

flärt, bat3 er bafelbft ftubiert i\at, tüa§ bei 'il^ari^ leiber nic^t ber

^aÜ ift. 9^fatürlid) ift biefeS ©c^meigen fein ©egenbeweis. ^enn
f^ifc^art ern)äf)nt mit feiner (gilbe, ha^ er in Safet gum üDoftor beiber

Üiec^te promoDiert würbe unb bod) ift biefe 2:atfad)e burd) ben ^unb
feiner '^rcmotionSurfunbe ermicfen n)orben. (ißadeunagel, <B. 3. ,>3sit'=

fd)rift für beutfd)eg 2lltertum 22, 252 bi§ 254). Über feine rec^tg:=

wtffenfc^aftlid^en ©tubien in ©ieua unb 58afel l)anbelt bie ?5ifd)art*

©tubte XVI, lüelc^e im 21. 53anbe be§ ©up^orion erfc^etnen foü.

6. Orleans unb Bonbon.

^yjod} eine DJJöglid^feit wäre gu erwägen, ob nit^t O^tfd^art öon
'^ari§ nad^ bem na^en Orleans, ba§ fd}on bamals burd) eine gute

|)eere§ftrai^e mit ber ^auptftabt öerbunben unb don 3at)lreid)en

beutfd)en ©tubenten befud)t war, jog, um bort feine p^tIofopl)ifd^en

©tubien fortgufe^en, allenfaüg aud) ab^ufdiließen. S)od) aud) biefe

5lnnat)me ift abgule^nen nad) ben grünblid)en ^fad^forfc^ungcn oon
^arl ©tawif, stud. phil. an ber beutfd)en Unioerfität in 'il3rog, ber

auf meinen SBnnfd) |)erbft 1913 in '^avi§ bie auf ber Bibliotheque
Nationale bcfinbttd^en SBerfe oon (Sugene S3imbenet, Histoire de
l'universite d'Orleans. '^axi§ 1890 unb Ghronique historique

extraite des registres des ecoliers allemands. Orleans 1875
fowic öon 3JJ. ^ournier, La nation allemande ä l'universite

d'Orleans. Paris 1888 burd^gefetien i^at. X)a fid) biefe Südier aber

bei ben 2)iatrifeln nur auf ben Slbbrud unb gelegentlidje ©iflärung

ber barin befinbtidien ^^^^'^"Ö^beu be|rf)ränfen, begab fid) ©lawif
nad) Orleans, um bie tu ben Archives departementales du Loiret

aufbewal)rten Urfunben unb Diegifter ber ehemaligen Unioerfität für

bie :^at)re 1560 bi§ 1570 burd^^uge^en. 'J)od) weifen weber bie lilDri

statutarum nod) bie libri quaestorii (1503 bis 1733), nod) bie

Rerum nationis germanieae gestarum Aurelii (libri procura-
torum 1444 b\§ 1689) in D 214 fot. 254

ff. (1660 bi§ 1567) unb
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D 215 fol. 1 bi§ 31 (1667 bi§ 1570) gifc^arts 9?amen aufi). 2Iud)

öerfid^erte i^m ber bortige Slrd^iüar, in bem iioc^ nidjt öerjeidineten

I)anbid)rtftUcien 2)2atertal ^ifd^art^ 9^amen nidjt begegnet gu fein.

2luä ber genannten ^iatrifel ge^t nod) ^eroor, bag ber neu ange*

l^obene S3ürgeifrteg rate bte Uniocrfttät in '>ßari§ and) bie oon Orleans

in 5D?itIeibenjd)aft 30g. (S§ fam im |)erbft 1567 ju blutigen «Streitig*

feiten smifc^en ben ein^eimifc^en, meift fat^ofift^en unb ben beutfc^en,

überwiegenb proteftantifdjen @tubenten, bie gur ©rmorbung einiger

ÜJJitgUeber ber beutfd)en Stationen führten, »orauf bie beutfdjen

©tubenten Orleans oerüeßen.

Sßon ©traßburgern ftubierten in biefer ^tit gn DrleanS: l^ofua

@et)ger 1546, 2:f)eopt)U IDafljpobiuS 1565 unb |)ugo Slotiu« 1566,

^rofurator ber beutfc^en Station. :^n neue ©efa^r gerieten bie beut=

fd)en eöangelijd)en ©tubenten (£nbe 2(uguft 1572 nad) ber S3Iut{)0i^-

geit. darunter befanben fid) bie trafen 3^riebric^ Don §oi)enlo^e unb

@eorg Söil^elm üon ^appen^eim forcie üier ©trapurger, bie Srübcr

:5ot)ann S3evnt)arb unb :^o^ann Sßil^elm bon So^^eim, ^^ilipp

S^eliuS unb ©eorg Dbred^t. '^aä} argen Sebrängniffen mujsten ftc^

bie ßurüdbleibenben bur4 ein Söjcgetb i^r Seben erfaufen; bie 335egs

gie^enben würben i^rcr ^abe beraubt. — S3i§ 1600 ^inauiS fommen

(£(fä[fer nod) Orleans 2).

SÖann O^ifdjart in Sonbon lüeiUe, ift nid^t genau ju beftimmen.

SSielleidit mä^renb jeineS 5lufent^aItS in ^aris, ireil er ba (Snglanb

am näd)ften mar. "^oä) fatlen feine Slnfpielungen barauf erft in bie

^a^re 1573 bis 1587. ©päteftenS fann er :l^onbon im ^erbft 1572

befuc^t t)aben, benn bie SSorrebe gu ben Accuratae effigies ponti-

ficam maximorum ift am 24. g^ebruar 1573 unterjeid^net unb

mitten im SBinter wirb g^ifc^art nic^t nac^ (Snglanb gefegelt fein!

^n biefer 33orrebe, n)eld)e öon ^obin unterfd)ricben, aber beftimmt

üon 0^ifd)art üerfa§t ift, ^eigt eS: ... ^tem beS Königs ^einrtd^en

in ©ngeltanb manche abgemalte fürtrefflic^e ^erfonen in bem ßönig*

liefen |)au6 ju Sonben gufe^en?" ^ier fagt er auSbrüdlid) „gu fe^en",

mä^renb er bei ben übrigen in bemfelben Slbfa^ ennätjuten Silbern

bie S3üd)er nennt, an§ benen er fie fennen lernte.

1) Sn D 214 fol. 294 sum ^a^re 1561 ift Raimundus Pius Fichardus,
Frankfortensis tieräeid)nct. (S§ ift bie§ ber betannte S^ii^if^ '^'^^ f^^^ i^^ §evbft

1559 nad} g-ranfretcf) begab, um bort in S5a(ence, ^BourgeS unb Drleon'ä ju

ftubieren, bon >üo er 1561 wegen be§ brol)enben SReligiou^fviegeS ^eimtcf)rte. ©ein
SJater ^ofiann gidjorb (geb. 1512 u. geft. 1581 in granffurt am 2)kin), ein f)eröor=

ragenber juribifcf)er ©cf)riftftener, iDurbe unb wirb nocf) oft mit 5tfd)art Uerwedifelt.

<3Sg(. bie Strtifel öon ©tin^ing in ber 3ltlg. beutfd)en S3iograpf)ie 6, 757 bi§ 760.)

2) S'nob a. a. O- 16, 246 bi§ 249; 17, 620 bi§ 634. — (gbeüng q. a. O.
©. 129 bt§ 189. 3. 2B. 0. 33ol^l)cim, Tumultus Aurelianeusis, mo ©. 182

bis 184 bie 9iamen ber beutfdjen ©tubenteu angegeben fmb.
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2luf eigener 9(nid)aimng berut)en äiüeifelloS hit fpätcren StuS»

fprüd)e. I^iinäc^ft ber jd^on in ber erften 2htSgabe ber ®efc^id)tflitte»

rung eingefd)obenc ^n\aii ^n ber ©tcüe: „Le bois fut porte par

les gaignedeniers, les maistres es arts porterent les saucices et

escuelles\ n)eld)e 5'ifd)art überfe^t (®. 247) unb ipr {)in;iuiügt „im

S^rab unb S:rimnpf ba()er, bag e« fal) al§ man man ben 9J?el)er Don

Sonbcn einfcliet". g^erner ebenba (©. 446) in einem ^^M'^^ 8ur Se*

fc^reibung ber ä(btei S^eleme: „23om 2;t)urn 2(nato(e biß ge^n

2J?efembrin njaren frf)öne ©aüerien öimb ombgäng, tt)e(ci)e auff beiben

feiten mit fd^önen i)iftorien, emblematiS, cinplümungen, 2:f)aten Dnb

gejr^id)tcn auff gut 'lüäd)elangifc^, ^olbeinijd) bemalet tdciv, ttie ber

Königin |)auf5 gu Sonben: "i^a^ e§ eim ein Suft jubencfen, gefc^weig

5ufel)en gibt". ©djUeßlid) in ber öon j5i[d)irt am l. ?Iprt( 1576

unterfd)riebenen 3>orrebe gu ben Sibüfd^en ^iftorien, too er Seijpiele

öon dürften jeiner ^^it anreit)t, roeld)c „groBe Soften" auf bie ^örbe»

rung ber 5?ünfte üerwenbetcn: „2tudi irie e^rüc^ fie 5?önig ^ainrid)

in ©ngeUanb gehalten, bab id) for furzen jaren mit grofer oerraunbe«

rung an ben funftmerden ber beriimteften a)Zaifter, bereu gan^c @äl

öoü im ©d^log ju Sonbcn üor^anben, »Dargenommen." (53gl. Sader»

nagel a. a. D. @. 18; 50 f.; 158; 167.)

3^icfe 2Iu§fprüd]e cntfpred)en, befonberä betrep ber ©emälbe in

ben föniglic^en ©dilöffern ^u i?onbon unb ^otbeiu^ Slnteil baron, im

iDejentlidjen ben !5:atfad)en. ^önig ^einric^ VIII. icar ein greunb

ber bilbenben ^unft in allen 3*^^"öcn unb befd)äftigte ^eimifc^e unb

frembe ^ünftler. (Sinige barunter fleüten 2:aten unb ?5e[tlid)teiten

be« Königs auf ©emälben bor, bie fidö in ^arnptou (Sourt befinben

unb bis in bie jüngfte ^i\t ^olbein gugejd^rieben mürben. 3)iefer felbft

tüeitte 5uerft 1526 bis 1529 in Bonbon, mo er bereite mit Rotieren

Greifen in Serü^rung fam, aber erft lüälirenb feines jmeitcn Slufent^altS

mürbe er 1536 |)ofmaler be§ Königs unb blieb e§ bis ^u feinem in

Sonbou erfolgten 2;obe 1543. SDie gan^e |^eit befci)äftigte er fic^ ^aupt«

fädjlid) mit bem Oktalen con 23i(buiffeu. 'La§ "ißorträt mürbe in (Sug-

ianb früt)er al§ anbermärtS gepflegt unb gatt bamalS aU ©ipfel ber

9)Za(funft. 2BaS ja mit bem englifdjen 97ationald)arafter, mit ber

tioüen SBürbignug ber fetbftänbigen '^erföulid)feit anfammenpugt.
^olbein malte ben ^önig, bcffen g^amilie unb mel)rere ^od)geftellte unb

bebeutenbe ^erfonen. 93ilbniffe, üon beueu Sii'i)^^'^ einige in ben föuig»

Iid)cn ©d^lijffern ^ampton Sourt unb äßbite^all betrad)ten fonntc,

olfo „abgemalte fürtrefflid)e ^crfoneu", „2;t)aten unb gefc^id)ten",

and) (Smbleme, benn .f)olhein malte aud) 2lllegorien unb pflegte haä

^unftgcmerbe. (33gl. 31. 5ßoltmann, ^olbein unb feine 3eit 2, 1G5

bis 169; 271 biS 291). „Ijzv S^öuigiu |)auS" fagt iJifdjart, meit er

unter ber 9tegierung ©lifabet^S ©nglanb befud^te.
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S3tcUei(^t beutet aud) ein SBortfptel auf feinen Stufent^alt in

©ngtanb ^in, nämlid) „S3ed)erlärau§" CiProftif 1574, ©dieible^

Älofter 8, 593) für Baccalaureus, bog öiel(ei(i)t burd^ bie engltfdic

Slugfprodie öon Bachelor angeregt rourbe.

^n bcn ©iben Suchern oom gf^bbau 1579 erwähnt 5if<^art

(@. 5), ba§ bie Seute im S3i§tum ^üttid) megen ber 35ern)enbung oon
©teinfot)ten „alfo rufftg önb tobtfärbig" augfef)en. „lüie bann ber

S^orfft . . . toel(t)en man in S3rabanbt anftatt beg ^ol^eg braud)et . . .

foü »irden". [D^ac^trag gu eben @. 336.] ^n ben g^ünftgelien S5ü(^ern

com gelbbaiü 1587 (©. 6) fügt g^ifd^art wie au§ eigener 2lnfd)auung

tliujiu: ,,®ot(^e ttirdung aber ^oben bie @tein in (gngellanb nid)t,

barbcl) fie bafelbft femren önb toc^en. 1)a^er anä\ foldje ©tein bet|

ben (Sngcnänbern fo l)od) geadjt n^erben, ba^ man fie für gemein

Slümufen bargibt onb reid^t."

^ac^trägc ju früheren ^lubictt.

3u ben 9'JeueTt 5'fd)(ii't=©tubicn (7. ©rgänjungSfieft guin ©up'^orion)

@. 114 f. u. 163
f. Sie le^te unbaticrte, nacf) 1618 erfc^ienenc 2Iusgabe bon

gijc^avt? S8tenen!ovb .J (sBerüit, tönint. 58ibtiot^et Yli 6806) bringt @. 22 a
bie neue Sianböemeriung „fo tjat aud) ber Seuffel ein ^efuitifrfjeu üernmmmten
2utt)er gn 2fZotpf)eiin tueggefü^rt".

3u <B. 204, 3. 5 bei (Srttiä^nung be§ S3arfüfferrireit§ A ift „Sarmftobt" ju

ftreid^en. ^icbei fei ein S?erfet)cn in ®oebetc§ ©runbriß berichtigt, bQ§ au§
ber erften StuSgabc (1, 387) ^erübergenommen luurbe: 2. 2Iuf(age 2, 491 9^r. 2
®er 93arfüffer ©ectrnftreit. §ier folgt bem erften Stbfa^ ein gtneiter: „— 2V2
ber ?nnge" (ufm. bi§) „(1577) (33erlin)." ^aäj ber fonftigen 9(norbnung im
(Srunbri^ müßte man nermuten, ha^ e§ fidf) in biefen 2lbfä^en um jmei oon=
einonbcr üerft^iebene 3Iu§gaben l^anbeft, \va§ nid)t ber giß ift- Sluc^ ift A nid^t

1577 erfdtjienen, fonbern 1570 ober 1571.

3u ben Stuffübrungen über 3^ifc[)art§ 33i(bergebid)t auf SButlinger
(a. a. O. ©. 182 bi§ 189) fei folgenbes l)inäugefügt:

Sa§ bort (@. 183) erwäfjntc, bamal§ nur ber Überfdjrift nod) befannte

Ioteinifd)e Sßilbergebidjt auf Sutlinger ijaht iä) (Snbe 2Iuguft 1911 auf ber ©tabt»

bibtiotl^ef in Qüxiä) gefunben. 3" ^f^-' ©ammlung „©d)niei,^er ^sortrait§"

£om. XIV finb 5ab(reii1)e SSilbriffe bon SBuUinger unb feinen S^crWaubten in

§otäfd)nittcn unb SBupferftid)en nerfd}iebener 99teifter aufbcmabrt: Worunter aud)

ha^ erluälinte Iateinifd)e ®ebid)t [Sutt. I 11] mit bemfetben §o(5fd)nitt unc bei

bem ein ^a^)'^ fpätev gcbrudten beutfdjen 23i(bergebid]t (Scfdjreibung ©. 183).

3)ie Überfdjrift burd}au5 mit großen Vettern:

Vera effigies reverendi viri
] D. Heynrichi Bullyngeri ecclesiae

]
Tigu

rinae pastoris primarii.

Unter bem 58itbni§ in gmei Spotten fofgenbe ®iftid)cn:

Aspicis augustam, Lector, cum lumine frontem 1

Atque Caput sancti canitiemque senis.

Bullyngerus hie est magno vir uomiue clarus,

Cuius et immeuso fulget in orbe decus.
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Huic dedit ausplcium vitae Bremgardia nato, 5

Quem tot nunc annos urbs Tigurina fovet,

Huncque sibi urbs tenerae de nomine dicta Capellae

Auturem verae religionis amat.

Hunc colit Helveticos Tigurum urbs clarissima montes
Inter, et hoc sequitur dogmata sacra duce: 10

[2j Quam prius Idoli detecta faude scelesti

Nosse pio docuit Zwinglius ore Deum.
lilius horrendo tandem sub Marte perempti

Lustra senex octo jam tenet ille vicem.

Lustra gerens vitae tribus addita dena senilis, 16

Quis modo succedens altera messis adest.

Hunc, salvo quisquis Christi gerit omine nomen,
Diligit et digno promptus honore colit.

Id meruit nomenque vir!, fideique probatae

Splendor, et iu vasto, quod volat orbe decus. 20

Cum Privilegio Caesareo ad annos decem. — Per Bernhardum
Jobinum Argentorati anno MDLXX.

2)iefc§ ®ebirf)t seigt äl)nUd)e ®ebanfen unb SBenbungen tt)ie baä bcutfd]c.

gifdiart qing Mev banon au§, bringt ober mcf)r über ba§ ?ebcn unb SQßirlen

Sulüngcig. e§ ift {)öcf)ft uiaf)rfd)ein(ict), baJ3 er nuc^ ta^i lateinifdje ®ebid)t Ber=

fnßt ^at er ^at, w'k l)icr and) bei beni beutjdjen ®ebicf)te feinen 9Jamen ntd)t

genannt, aud) nid)t mit 2(nfang§bud)ftaben ongebeutet, föä^renb baä lateinifd^e

©ebi(^t auf @d)waräcnburg mit M. T. R. (a. a. £) ©• 184) geäeid)net ift.

2lud) bie SBibmung an bcn S3ifd)of 9}^^ld)ior bon Sßa\d in Iateinifd}en ©ifiic^en

rütjrt fidjer öon ?^ifd)art fjer (a. a. O- ©. 213). Sin ber 3ürid)er ©tabtbibtio.

t^ef befinbet ftd) aud) ha§ ©timmerfd)e 33ilbni§ auf ^ofjann ©türm mit ber

Slbreffe üon Sernf)arb ^obin 1570 (SInbrcfen, ®er bcutfd)e ^eintre=®raüeur

3,30 9?r. 26), bod) feiber of)ne ba§ tateinifdje ®ebid)t, meld)e§ maf)rfd)einlid)

auc^ Don gifdiart f)evrüt)rt. 2)iefe beiben SSitbergebic^te finb bie erften betannten

5Beröffentüd)ungen S^binä, fo t>a^ ber 23eginn feiner Sätigteit oI§ felbftönbiger

2)rudcr fpöteftenS für 1570 au^ufe^en ift.

Sßom beutfd)en S3i(bergebid)t §ifd)art§ bcfinben ftd) in S^ixiä) 5>üet ©vem»
plare: Zorn XIV SuU. I 10, mo bie Überfd^rift unb unten bie Slbreffc abge=

fdjnitten finb, unb ein 3cttcl smifd)en 23ilb unb (5Jebid)t aufgetlebt ift, mit ber

3nfd)rift: ,,§einrid) SButliugerS, S)iener§ ber Ä'ird)e gu 3ürd)" unb ein t)oE=

ftänbige§ (Sjemplar im 3*^in9^i"'iif'^iii" i^'^'-' ©tabtbib(iotf)ef.

S)a§ ©timmerfd)e 33ilbni§ mürbe nod) mieberf)olt nadjgebilbet in tieiuerem

g'ormat mit tüteinifd)em unb beutfd]em 2;e):t in ^rofa unb 58erfen. 2)araug

märe (jerDorsuljebeu eine (gd)eibe, bie 1571 in 3ünd) fertiggeftcllt mürbe unb

fid) iu einem fpäteren banbfolorierten ^upferftic^ erf)a(ten t)at. 2)a§ SUbnig
Sullingerä ift fjter nad) liufS gcrid)tet; an bem SJafimen mürben mehrere 2tnbe=

rungen uorgenommen. i)loä\ im 9fial)men unter bem Silbe fte{)t folgenber ©prud)

:

2)er ^ilc^ ju ^üx'iä) ftunb id) öor

53i6 3u ber 3t)tt grab fierfeig ^ar.

©iben onb ©ed^jig mar ic^ Sllbt

2)omoB äBar id) 2Iüfo ©eftaüt.

Anno domini 1571

SKit einer fpäteren X\)\>i wirb mitgeteilt: „Silbui^ be§ ShitifteS iBuütnger

nad) einer gemal^lten ©d}cibe."

Cupöorion. XX. 39
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SSom beutfcf)en SSitbergebici^t f^ifdjartS ttjurben fpöter in 3ürid) jwet

??offungen J^ergefteüt. ®ie Äupfer[tid)e seigen ©timmers S5itbni§ ol^ne Siafimcn (B).

ÜBer bem S3ilb: Henricus BuUingerus. Unter bcm Silbe folgenbe SSerfe:

Plena laboratus emisi scrinia libris

Et BuUingerus notus ubique legor.

Candida barba mihi, mens est pietate fideque

Candida, erit vitae Candida fama meae 1597.

S)er le^te 3)rucf C jetgt unter bem ßu))ferftic^ bie ^"f'^'-'tft: M. Heinrich
BuUingerus Pastor Tiguriuus Successor Zwinglii.

|
Theodoricus Meyer

fecit. Tiguri 1602. (Siefe Slngabeu beg @tedf)er§ unb beg 2)ru(forte§ gelten

aud) ma^rfc^einlid) bereits für bie 3(u§gabe öon 1597.) ^n B unb C folgt ba§

(55ebid)t JifdjartS mit wenigen Slnberungen, bie f)ier, abgefef)en öon ben ortfp*

9rapl)ifd)en 5Ibmeic^ungen mitgeteilt lücrbcn:

A (abgebrucft a. a. O. 183) US. 2 @einb] B ©inb — 12 S)er fünff^ig]

günff^ig gmet) — 14 Strbeit] g2(rbeit — 15 und 16 fehlen. — 17 ®ann er]

(3Belcf)er — Nach 18 eingeschoben: ©tarb fälig, ba ©ott fein [tunb bftelt
\

2tl§ man ^t fünff ünb fibcn^ig jclt.) — Für 21—24: S)armit bient mandier
firc^ bnb gmein

|
ji^wav nit nun gu 3üi'i)d) allein

\
(®a er le^rf)afft an§ S^'i^tgl'"^

ftatt
I

SSier önb üier^ig jar geprebtgt ^at.) — 29 (SoppeUen ] Sie äSotJpell —
Dttbermieg] onberJüifen — 30 ließ] liefen — 37 \va] — mo 46 genob] genab

(|)ier feien aucb bie überfef)enen Srucffel^ler t)on A berichtigt: V. 12

funff^ig] fünff^ig — 18 taufenb] 2;auienb — 27 öerbranbtj öerbanbt— 30 bä)5ftifd}]

S3äp[tifc^ — 31 anbere] anbre — üielmefir] öil me^r — Adresse S^ön.] 9{ö.)

3ur ©tubie XIV (Supl)orton 19, 5: 2)er alg Saufpate einer ©djroeftcr

^i\äjaxt§, SOhrgaretc, erlt)ä(}nte ißart^l SeQer, toax 1553 bi§ 1575 ftöbtifd)er

Üoi)nf)err, 2Iuffef)er über ben 33au öffentlicher ®ebäube. (i^gl. ©trapburg unb
feine SSauten 1894, ©. 247.) S)iefcn §intt)ei§ öerbanfe ic^ bem ®ircftor be§

©tra^burger @tabtard)iü§ ^rof. S)r. Otto ilöindelmann, ber über meine le^Ue

©tubie ba§ f(^riftlid)e Urteil fällte, hap fie ,,über §ertunft, ^amilie unb ^uS^nb«
seit gifd^artS fo genauen ^luffd^luß gibt, Juie e§ nac^ bem ©tanbe ber Duellen
nur irgenb möglid) ift".

3u (Sup^orion 19, 13. 3)a§ Sobeäbatum 5ifd)art§ läßt ftd^ nod) enger be«

greujen, at§ ättJtfc^en bem 17. SKärg unb bem @nbe be§ ^atjrcg 1590. SInton
©nglcrt t)at in ber S3efd)reibung ber ^Jlugfdjrift „9^ad)brud ober le^te ßeittung:

2tlle§ >üa§ fid) im ©eptember Slnno CX öor ^art)§ . . . jugetragen Ijat". ©tra|=
bürg 1590 (2llemannia 19, 127/9) gegeigt, baß ber einteitenbe 2lbfd)nitt ber @in=

fül}rung in biefe ©d)rift beutlid) für gifdjartS S>erfafferfd)aft fprid)t. ^d) l^abc

ingmifc^en aud) biefe ©d)rift eingefe^en unb teile böHtg ©nglertS SJJeinung. 2)a§

le^te f)ier angegebene ®atum ift ber 9. ©eptember 1690. 9)jag nun biefe ©djrift

nod^ fo rafd) gebrudt, nad) ©traßburg unb in g-ifdiartS §anb gelangt fein, cor

(gnbe ©eptember wor e§ nic^t möglid). ^n biefer 3eit muß er alfo no^ gelebt

i^aben.

3u (gup'^orion 20, 338 ift no^ ^ingugufügen bie ingmifd^cn erfc^ienene ®r«
langer 2)tffertation : ^art SBeibmann, S)er Sinfluß be§ granjöfifdjen auf

J5ifd|art§ SBortfd^a^ im ©argantuo, (gießen 1913.
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33on 3)2o^ Slrippenbad) in SßaUf)aufen (^elme).

S3or älüan^ig ^a^ren befd)äftigte id) micf) olg „S3urgtap(an" be«

uralten ®c!)(offe5 ^alfenftein im |)ar§e mit feinen manni9faci)en Iite=

rari|ti)en SSejie^ungen. 33om g^alfenftein ift auf 5I5eranIa[fung bc§

©rafen ^o^er etnft bie beutftJje Übertragung bcg „©ac^fenfpiegelä"

oon @ite t)on StepgoU; ausgegangen, auf bem g^alfenftein unb in ber

^farrgartcnlaube meinet bamaligen 2Imtgorte§ ^anSfelbe fud)t mon
bie ©d)auplä^e ber befannten Saüabe „®eg ^farrerä ÜTodjter oon

jlaubenl)ain" oon ®. 2t. ^Bürger, ber im bcnad)barten 9J?olmerfd)iücnbe

geboren ift. Sei biefer @elegenf)eit fonb \ä) in einem oergeffcnen S3ud)e

über ben i^rei^errn 2ld)a^ g-erbinanb o. b. ?lffeburg,i) einen ber 33 e*

fi^er ber ©rafjc^aft {^alfenftein, einen 33rief ÄtopftodiS obgebrudt. @r
teilte barin bem 8^reil)errn ben 3:ob i^reS gemeinfd^aftlic^en iJrcunbeS

beS ©rafen o. Sernftorff mit.

2lu§ ber g^affung be3 SriefeS fonnte mon auf eine au^gebcl^ntere

Äorrefponbenä beiber fc^tie^en. ä)^e^rfa(^c S3er|ud)e ben Uterarifd)cn

^fJadjIaß be§ g^rei^errn oufäufinben unb ein3ufet)en »raren oergebUd^.

^m ^afjre 1908 übertrug mir ber inäujifd^en oerftorbene Ä'gl. preu§.

Oberjägermeifter ©raf ^ubwig o. b. Slffeburg bie Drbnung jeineS

roertooUen unb reic^l)altigen ^omitienar^ios. ®abei fanb id) außer

bem bereits ertt)ät)nten nod) fiebjc^n üöüig unbefannte S3riefe be§

^id^terS an ben freunbfd^aftüc^ mit i^m oerbunbenen 9td^a^ gerbinanb

D. b. 2lffeburg. ^l)r :^n^alt mag für fic^ fetber fprec^en. @g fei mir

nur geftattcl über ben Empfänger ber ^Briefe, ben ^lopftod fo roiüig

für 5a^Ireid)e 5Bünfd^e fanb, einiget mit^uteikn.

2Id}a^ i^erbinnnb o. b. Stffeburg, a. b. ^aufe ÜJ^eiäborf, mar in

biefem fc^ön am ©ingange beS «SelfetalS im ^ax^t gelegenen 3Dorfc

1721 geboren, menige 2ßegftunben entfernt oon Queblinburg, an bcffen

©c^lo^ berge brci :^al)re fpäter ber 2)i(^ter ba§ Sid^t ber Seit erblidte.

i^^re ?eben§tt)ege aber ^aben fie crft fpäter im SlnStanbe ^ufammen*
geführt. 2lci^a^ g^erbinanb mor frü^ in ouStüärtigen |)ofbienft getreten,

©ein 3Setter, ber ^effifd)=fd)iDebifd)c 2Jiinifter Submig ^otjonu o. b.

Slffeburg a. b. ^aufe D^einborf (bei Dfc^erSleben), t)atte i^n a(§ ^unfer
^unäd^ft an ben ^of be§ Sanbgrafen griebrid) oon Reffen gebradjt,

1) „^enfioürbigfetten beä grei^en-n 3t. Jy. o. b. 2t. W\t einem 5ßor>iiovte

üon ^. 21. 33arn^agen oon @nfe." (Ungenanutev SJeifaffev ift ©laf 2Ubvec^t o.

b. @(i)uIenburg=Ätoftevi'obe.) Jöevliu, bei gfjicotai 1842. S. 407.

39*
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bcr gugteid^ ^önig üon ©d^lüeben irar. ^n äc^njä^rtgem "SDienftc war
er in Jlaffcl bis gum ©el^eimen Segationirat aufgefliegen. ^n ^ari0,

lüo^tn er feinen ©ouöerän 1750 begleitete, lernte er ben Saron
33ernftorff fenncn, ber fur^ naft)^er a[§ SOJinifter beS StuSroärtigen

nad) ^open^agen tarn. (Sr unb ber Dt)eim 2lffeburg§, ber bänijd)e

3^eIbmori(i)QÜ unb ^rieg^minifter ®raf ü. b. ©djulenburg, beüjirften

1752 feine Berufung nac^ ^open^agen. ^n feinet St)ef« ^aufe lernte

er balb banod) Älopftod fennen. Seibe muffen auä) mä^renb ber

3eit ber @cfanbtfct)aft 2lffeburg§ in ©tod^olm gelegentlich (feit 1754)

in 33crbinbung geftanben ^aben. ©ine engere 2InnQt)erung fanb bann
hd einem gleidjjeitigen 2tufent^alte beiber in ber beutfc^en ^eimat
ftatt. 33om 20. 9?oüember 1762 ifl ber erfle üon mir anfgefunbenc

S3rief ^lopftodS batiert. @r läfät meiner 5ßcrmutung S^iaum, M^ fd^on

früher ein (S(^rifttoed)fcl ftattgefunben.

^m (Sommer 1763 seilte ^lopftod tooc^enlong atS @aft in bem
furj üort)cr neuerbauten ©c^toffe beS 3^rei§errn in 33?ei§borfi).

;^n ben folgenben i^a^ren laffen fic^ perfönlid)e Begegnungen
nid^t feftfteüen. Slffeburg war oiel auf biplomotifd^en Dfieifen. 2Bir

finben i^n 1764 bei bcr ^aiferwa^t in 3^ran!furt, bann in (Stuttgart

äum Slu^gleid^ ber ©treitigteiten ber würtembergifc^en (Stäube mit

bem ^erjog Äar(, bem (Stifter ber ^artSft^ufc, 1765—1768 aU
bänifd)en ©efanbten am ^ofe ^att)arinas II. in '»Petersburg. 9^oc^

e^e er förmlid^ in ruffifd^e 3)icnfte trat, mad^te er, toic bie nod^ er«

Seltenen S3riefe ^at^arinaS begeugen, feit 1768 auSgebe^ntc Steifen

an bie beutfd^cn gürften^öfc, um eine ©ema^Iin für ben nad^matigen

Äaifer ^aul auSjuiüätjlen. ^Die öon i^m guerft öorgefd^lagene'ißrinäeffiu

Sßil^elmine öon Reffen (1)armftabt), 2^od^ter ber in bem Briefe

öom 4. i^uni 1773 ern)ät)nten fianbgräfin Soroline, lüurbe tatfäd^Ud)

@attin be§ ©rolßfürflen, ftarb aber nad^ gmei unb einJ^albföliiiger

@^e am 26. 5(prit 1776 bei einer ungtüdtid^en 9^ieberfunft. ©ie fd£)on

1771 an le^ter «Stelle alS jüngfte unter fünf proteflantifd^en ^ürftinnen

öon Slffeburg öorgefd^lagene ^ringeffin (Sophie X>orot^ea 2lugufte öon

SBürtemberg würbe bie jiDcite ©ema^lin ^aulS I. unb bamit «Stamm^
mutter beS je^igen ruffifd^en ^aifer^aufeS. 1771 §atte Slffeburg feinen

2lbfc^ieb auS bänifcl)en X)ienften genommen unb flieg in 9ftußlanb bis

gum aJiinifter auf. (Seit 1773 fungierte er aU ruffifd)er ©efanbter

am 9fieid^Stage gu 9fiegenSburg. SllS foldjer tonnte er ben größten Steil

feiner Qtit in feinen fd^önen |)ar3befi^ungen öcrleben. (Seit 1761 woren

*) n^^ Ijobt, iS ift toüifv, ettüaä (onge t)iev gugebrac^t unb ba§ bavum,
tüeil xäj mit S3evgnügcn bei bem öerrn D. b. 5Jtffeburg bin, unb lueit ha§ Canb-
leben, bie ^agb unb bie übrige 33eiuegung meiner (J)efunbf)eit juträgüd^ ift."

Sllopftocf an ®leim, ä)fei§bovf 12. Stuguft 1763 (Älamer ©cf)mibt, ßlopftoct unb
feine g-reunbe II. 249).
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[ic burd) baS SluSfterbcn ber falfenfteiner ?inic feine« ®efcf)(ec^te8 um
ba« doppelte oergröjicrt. (Srft fpät, im ^Q^re 1777, ocrmät)Ite firf)

5([fcbiirg mit ber Gräfin SOhrio 2(nna d. b. ^ä^ulmbnvQ. ©eine

faeiben ©ö^ne ftarbcn noci) üor feinem 1797 ju 33raunfci)n)eig erfolgten

Stöbe, ©eine einzige 2^od)ter 2(nna tturbe bic ©d)tt)iegermutter beS

®rof3Dater« tc§ ©rofen O^riebrirf) ö. b. Slffeburg^gotfenftein. :^n feinem

Sefil^e befinben fi(^ je^t nebft einer 9?et^e oon Äorrefponben^en mit

ßarl ^(opftod, ben ^djo^ g^erbinanb o. b. 21. in ben biplomatifd^en

!Dienft einführte, bie nQd)fte^enben S3riefe.

ä Quedliubourg le 20ni Nov. 1762.

Monsieur

Je reQois dans ce moment Votre lettre, qui m'a fait un plaisir infini

principalement, parce que Votre main n'est nuUement tremblante comme
vous le croies. Je suis extremement rejoui que Vous soies retabli ä Ce

point. Mais Vous ne me dites point un seul mot d'Italie. Ne croies pas
qua j'en parlerai moins quand j'aurai la satisfaction de Vous revoir. Si

je puls ti'ouver ici un cheval, qui me promette tant soit peu de surete

pour nies jambes je ne tarderai point apres le 24 de venir Vous voir; si

je n'eu trouve point, je Vous le manderai.
J'ai eil depuis peu des letties de Mons. le Cbambellan de Bernstorff

dans lesquelles II me dit que Monsieur Son Oncle e&t tres aise d'avoir eü
de Vos nouvelles et que Ses noces se feront le 4 de Dec. quoique II ne
fixe pas ce jour-lä avec une certitude entiere. II est tres beureux,
d'aimer, et d'etre aime comme II est. J'ai evi le boubeur d'avoir ete le

confident de cet Amour depuis son commencement. Des lettres de Madame
la Comtesse de Stollberg que j'ai recues avec celles de Mons. le Cbam-
bellan, me parlent beaucoup de Vous, Monsieur . . . Le Porteur de votre
lettre est un peu presse il faut done que je finisse. Vous scaves dejä,

Monsieur, avec quel attacbement et respect je serai toujours

Monsieur
Votre tres bumble et tres

obeissant Serviteur
Klopstock

Monsieur

Je ne scai, si cette goute d'epaule est un peu moins insupportable,

que la goute ordinaire mais ce que sgai tres bien, c'est que je soubaite
e.xtremement, que ni Vous, Monsieur, ni le Cbambellan de Bernstorff ne
soient incommodes de ces maux. Pour moi je suis tres bien retabli. Ma
guerison a et§ la suite immediate d'une grande promenade, dans la

([uelle j'avois un vent asses fort contre moi. Mais malgre cette ressource
de promenades que j'ai consulte tres amplement Mr. Walbof. Car le

Medecin qui j'ai ici m'insinue que je suis Scorbutique. Peut-etre que
Walbof me prescriva des loix tres severs; et je suis tout-ä fait de-

termine de les suivre. Mai s'il toucbe ä mes grandes promenades d'biver

ou ä la cbasse, alors je serai un peu moins docile. On ne vent pas attendre
la guerison entiere de la Mere, pour entreprendre celle du Fils; on vent
seulement, que le fort de la maladie soit passe. Elle souffre extremement
cette pauvre femme, et je crains meme quelle ne meure dans les Operations,
que l'on lui fait maintenant.
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Vous m'avez fait un plaisir bien sensible par l'offre de Votre cheval

gris. J'attends tous ies jours im valet, qui j'ai deja engage. Des qu'il

cera arrive je Vous prierai de m'envoier le cheval, Vous me dites alors

de quelle m [?] il a ete nourri jusqu' ici et Vous fixces le prix. —
Je desespere quasi de pouvoir trouver dans Ies bibliotheques de mes tres

chers compatriotes de Quedlinbourg le Journal britannique; mais je le

chercherai pourtant. Vous connaisses rattachement sincere avec le quel

je serai toujours
Monsieur

ä Q. le 27 Mars Votre tres humble
63 et tres obeissant

Serviteur

Klopstock

Monsieur

Je suis si content, quand je Vous voi sans fievre, qu'alors tout

autre mal, qui Vous peut incommoder, me parait moindre, qui ne Test.

Mais n'alles pas croire, Monsieur, que pour cela si soubaite moins ar-

demment, que cette goute quite bientöt Votre epaule.

Je vous ai vu mener Votre cheval gric. S'il n'est plus fougeux que

Tai vu alors, je ne le crains pas. Mais malgre cela il se peut tres bien,

qui etant en plus grande compagnie, si on irait alors grand train, il

deviendra trop ardent et difficile ä retenir, principalement par ce qu'il

a la bouche dure. Je suis asses accoutume d'aller ä cheval, et puls un
bon Stangenzaun peut faire des merveilles; mais si malgre cela on est

en danger avec ce cheval, il faut que je quitte l'idee de l'avoir, quoique

cela soit avec une sorte de douleur, que je m'en separe. Car il me plait

beaucoup. Je vous enverai demain quel qu'un, pour scavoir ce que j'aurai,

ou le cheval gris, ou celui du Holstein. Dans le cas que ce sera le dernier,

je Vous prie, de le faire venir bientöt, et de me l'envoier de meme. Car
si vous en etes content, je le retiendrai surement. Je puis avec l'atta-

chement, qui me connaisses
Monsieur

ä Q. le 28 mars 63 Votre tres humble et tres

obeissant Serviteur

Klopstock

Monsieur

J'ai vü ä Ballenstedt ches Mr. Gutmann un cheval, qui me plaisait

asses, s'il etait moins petit. Mais j'ai tant besoin d'un cheval, que je le

prendrai, si je ne puis pas avoir celui de Giersleben i). Peut-etre que

Vous en sgaves maiutenant quelque chose, s'il m'est convenable, et si je

le puis avoir. II m'est venu ä l'egard de Mr. de Bothmer une idee que

Vous appouveres peut-etre. Le fils de Mr. de Stammer est mourant. II

est Assessor ä la chambre de Finances ä Bronswic. Croies Vous, que M.
de B. ose chercher cette place, etant dang une sorte de disgrave? Et
voudries Vous bien Vous interesser pour Lui dans ce cas lä? Car je ne

voi pas trop, comme il puisse reussir Bans un tel que le Votre. J'ose Vous
adresser, Monsieur, cette priere hardiment parce-que c'est pour un
ami, qui je Vous le fais, et que c'est moi, qui en ait eü le premier l'idee.

Mais j'ai encore une priere ä Vous adresser, et c'est avec moins d'hardiesse

1) ©orf bei ®üften in Sln^alt.
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que je le fais, parce que la chose me regarde moi meme. Vous voies par le

Lehnbrief ci Joint de tiuoi il est question. Nous avons vendu le champ
mentionne; mais les acheteurs n'en ont paies qui la moitie parce que la

Princessei) n'a pas donue sou consentement, en alleguant, que ce Fief

n'etait que pour les hommes. On ne peut par faire cesser cette dispute

avec Elle, qu'en faisant a Son Secretaire un present pas trop mediocre.

Mais il y a pourtant encore une autre voie ä faire cette affaire. Je scai

que Mons. le Comte de Fiukenstein2) n'est Jamals refuse, quand II propose
quelque chose ä la Princesse. II s'agit douc de le fair parier ä Elle et

de la porter par Lui ä donner Son consentement ä la vente du champ en
question. Dans le cas, que Vous voudries Vous interesser pour moi aupres

de Mons. De F. je le laisse ä Vous ä decidee. Si je dois ecrire ä Mons.
De F. et si vous voules accompagner ma lettre en ecrivant Vous-memeV
ou bien, si Vous preferes ä ecrir seulV Si Vous me conseilles d'ecrire ä

ce Ministre, il faut que je Vous dise d'avance, que ma lettre n'est sera

pas trop humble, et si Vous decides peutetre, quelle devrait etre au moina
humblement polie, je prefererai ä laisser l'affaire ou eile en est maintenant.
Vous conaisses les Sentiments, avec lesquels je serai toujours

Monsieur
Votre tres humble et tres obeissant

ä Quedl. le 13m d'Avril Serviteur

1763. Klopstock

F. S. II se peut tres bien, que la Princesse ne stäche point que le

Fief en question existe, et que c'est seulement Sa Regence ici qui fait

des difficultes.

ä Q: le 18m de Sept. 1763.

Monsieur.

J'ai cherche hier partout un Messager mais je n'en ai pas pü trouver,

pour Vous dire, que ma Mere craint trop, que je pourrai gagner la

disseuterie ä Meisdorff, pour la pouvoir convaincre qu'elle ne devrait pas
avoir cette crainte. Ne la voulant pas laisser dans cette inquietude je ne
suis pas venu hier comme je me l'etais propese. Car le tems qu'il faisait

quoique un peu rüde, ne m'eüt pas pü retenir d'executer mon projet. Si

Vous ne Vous portes pas asses bien, pour me repondre on si cela Vous
incommoderait seulement, dites seulement quelques mots ä mon Domestique
sur l'etat de Votre sante. Pour moi je me porte asses bien maintenant,
et je continue ä composer. Je me suis informe du prix de commentaire
de Heumann 3) sur le Nouveau Testament, et je 8§ai maintenant que c'est

ici le meme qu' autre point. Si Vous les voules donc, je Vous l'enverrai.

Je presente me tres humbler Respects ä Mademoiselle d'Assebourg^) et je

suis avec l'attachement le plus parfait

Monsieur
Votre tres humble et tres

obeissant Serviteur

Klopstock

1) 3Inna Slmaüe, Xoc^tcr öon griebrid^ SBil^elm I., Stbtiffm öon OuebUn*
bürg 1766—1787.

2) 5ßreupifd)er ©taatSminifter.

3) Sf)r. 2tug. ^eumonn, ^rofeffor in ©ötttngen f 1764.

*) <B\b\)Ue 21malie 1708—1779.
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Coppenhague le 14 Janvier 1765.

Monsieur.

II y a si long-tems que je Vous aurai du ecrire, et que je ne Tai

pas fait, que le terme, dans le quel on ose s'excuser, est tout ä fait

expire. Vous voies, Monsieur, qu'il ne me reste pas autre chose ä faire,

que de Vous prier de me pardonner mon eternel silence. J'ajouterai encore,

si j'orais m'excuser, que malgre ce silence, je Vous suis attache avec le

meme zele et la m&me sincerite, que Vous m'aves connü dans le tems
que ma correspondance etait moins interrompue.

Je vous suis infiniment oblige, Monsieur, que Vous aves bien voulu

dire quelque chose de mon frere ä Mons. de B.iernstorff]. Soies persuades,

que je prends cela pour un de ces temoignages d'amitie qui ne s'oublient

point. Je Vous dirai naturellement la Situation dans la quelle je suis pour

ce que regarde cette affaire. Je ne voudrai pas m'exposer ä un refus et

je le connais ce refus, parceque il me parait, que M. de B. ne pourrait

rien faire maintenant pour mon frere. Je ne lui ai donc pas parle ni de

soubaits de mon frere, ni de la lettre que Vous aves eü l'amitie de Lui
ecrire. Aussi ne m'a-t-Il rien dit de Votre lettre. Vous voies que cette

circonstance ne m'-pas la crainte du refus. Malgre cela je soubaiterais

d'etre informe de ce que Vous aves ecrit ä M. de B. pourvü que je puisse

parier en consequence, en cas, que je me ressous ä parier. La reussite

de cette affaire me parait preferablement ou plutöt uniquement dependre

de la cbaleur avec la quelle Vous la pousseres. Mais dans le cas, qui

Vous preferier de ne pas persister, j'ose Vous prier (vous aves deia eü

tant de bonte pour mon frere, que je l'ose) de chercher autre part quelque

emploi pour lui. Vous etes maintenant au milieu de Princes d'AUemagne.
Vous Vous SQaves faire partout des Amis, ou vous etes, enfin Vous scaves

faire les cboses. Peut-etre aussi (je Vous parle sans vanite et sans

pretention) que le nom de mon frere malgre sa barbarie, Vous pourra

donner occasion ä commencer Votre negociatiou un peu avantageusement.

Si malgre ma protestation Vous prenes pour un trait de vanite, Vous me
la pardonnerea au moins. Car que ne fait on pas pour un frere que l'on

aime. Au risque que je Vous mande des choses que Vous scaves peut-

etre deia, je vous dirai, que c'est aujourd'hui que la diete de la Suede
commence; et que Vendredi prochain le mariage du Prince Eoial avec la

Princesse Matilde sera declare. Vous ne le scavez certainement pas encore,

que le frere de notre future Reine est entre autres aussi Empereur de

l'Amerique. Apprenes donc que un certain juif Portugais qui avoit cou-

tume de donner tous les ans un projet au Roi d'Angleterre dans le

quil il indiquait le moin d'eteindre les dettes nationales, L'appelait tous

les ans regulierement une fois Empereur de l'Amerique. Si vous seres

en m'ecrivant, justement dans cet bumeur lä, racontes moi en revancbe

quelque chose de ce petit Prince, qui entre autres n'est certainement

pas Empereur de l'Amerique . . . Si la poste ne portait il fallait es-

pece ma lettre? eile est si mal ecrite.

Votre tres humble et tres obeissant Serviteur Klopstock.

{©t^lug folgt.)
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IBon Stuguft (Stoaib in gulba.

®ic SüiSgabeu bei f)icv ftänbig fjerangesogenen 33ücf)ev, imcf) beucii siticrt

tüirb, fmb biefe:

Uü, 3- ^v ©äintltc^e poctifrfje Sevte ed. 2tug. ©auet: ®euticf)e Vitevatur^

beittiimle be§ 18. u. 19. 3af)i-^imbovt§ ^h-. 33/8. iöevdn 1890.

«Poetifdje SBerfe üon 3. ^. U5, SBb. 1 u. IL eetpjig in ber 2)i)fijd)en Suc^^anb^

hing. 1768.

3. SB. (iileimä fämtUc^e Scrfc S3b. L—IV. Äar(§ruf)e 1819,20.

S)e§ §evrn ^-vtebvid) öon ^ageborn famtüdie poettfcf)e SBevfe. Seit 1—3. SBien 1780.

©ämtlidje ä'i?crfe üon 3o(). ©eorg ^acobi. Seil 1-3. 2. 2luf(. §albevftabt 1773.

®oct()e5 Sßerfe. Seiinaver 3(itCniiobc.

Wtevatuv, aufjcr ber iemeilig 511 güBen be§ Sejteg sitievten über bie iBejie«

{)unqen ©oettje^S jur 5lnafveontit:

2)Jinor=(Säuer, ©tubien äur @oetf)c=^()i(ologie, Sien 1880, imitiert: 'M. ©.

2tb. ©tracf, @oet()e'§ Öeipsigcr Gicberbud), Öiießen 1893.

t'iterntur bei ©trad ©. XII.

3a^re§berid)te für neuere beutfd)e Citeraturgefd)i(^te (big 1906/07).

®oet()e-3ßf)i^tnid).

3. u. 2B. (i5rimm, Seittfd^eg affiörterbud). Ceipjig 1854.

53rieflDed)fel 3lüifd)en ©leim unb U,v Stuttgarter IHt. SJerein.

a)iu§culu§, ©euerolregifter ju ®oetl)c§ SBerfen.

ßammerer, ^ur (gutundtung be§ eanbfd)aftgefül)teg im 18. ^a()r()unbert. 33ertin

1909.

S^eobor ißo^ner, 3eitfd)vift für bcutfdje Sortforfd)ung. 6. 33eit)eft, über ba§

^räfif un= bei ®oett)e.

(Jrid) ©djmibt, 9fJeimftubien.

m. 'Sl 9}ict}er, ©tubien äu ©oet^eS SSortgebraud).

Otto ^nioiuer, 3» ®oet()e§ Sortgebraud).

33ourfc, Über 2ßort unb Sebeutung in (S5oetl)eg ©prac^e.

5tuguft ©auer, (Swatb üon ßteift§ SBerte (.Stempel).

^ä) ^ahc mir ooröenommcn, bie (£inflü[fe, bie ©oet^e Don

^o^am ^eter Uj erfQtjren t)at, nad^ SBiffen unb @efüf)( su fammeln

unb barsuftellen. 9^ad^ äöiffen mU fagen, wie eg bur^ ©tatiftif,

Äußerungen 2c. beiüiejen werben fann, nac^ ®efüt)I, trie cö [i(^ burd)

üergletdienbcS S^ebencinanberfteUen „innerer ^^ormen" ftarf üernuiten

— fd)Iiegen — lägt, „innere formen", ba8 ift boS 9Jeuc. ^aben

bisher OJ^inor^Sauer unb ©tracf ein großem 3)hterial f)crbeigebra(^t,

ba§ bciüicg, baß aud) ©oet^e einmal Jämmerc^en am Söänbel füf)rte

unb in ben aJfobeflrömungen ber Literatur mitjd)iDamm, jo ift meine

Slbfic^t, niäjt nur ju acigen, bag U5 ©oet^e befonberS ftarf oon i>m

Slnafreontifern beeinflußt ^at, njaS bem ftatiftifd^en 2}?atcrial nad)

fd^on bei 31?. ®. unb ©trarf ber gaü ä" f^i« fi^eint, fonbern oiel*

met)r ttjic ©oet^c ganje gormenfomplejce oon U5 annaf)m: id^ tt)iü

emU^nungcn bilbncrijt^er (SJcfüge in ofuftifc^en unb öifuctlcn
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9)?otit)cn oufgcigcn, r^^t^mijrf)'metrifd)c Stnftänge beachten unb f(^(ic§«

Itd^ bic 3KÖ9(i(i)feit entliet)cner 33orn)ürfe nid)t außer ad)t (äffen.

SBie td) fd^on anbeutete, ^onbett e§ fic^ guerft um Slnflänge unb ®e»

fiepte. Seibe bilben bic „innere j^orm" be§ ©ebidjte^; im probu*

gterenben 'iprojeß be^ ^ünftleriS, unb im reprobu§ierenben be^ ?eferg

ba^ Urfprünglidie, mit bem Unterfd^iebe, boß fie für jenen ba§> Ur*

fprüngUdje fc^Ied}t^in ift, für biefen aber mit bem Oieprobujieren ber

@prad)e a{§> ©ubfirat immer g(eid)en Saufeg i^rer ^^edbeftimmung,
i|rer @nteled)ie, gueilt, unb mit i^rem testen 2lbjc^Iuß fi(^ in ber

t)öci^ften ^'orm ber (£nteled)ie barfteüt: ber (Seele. Ober toenn irir

tooüen, ber ^bee; rceldie nun Slnfd^auung ober fiaut fei, in febem

g'aüe aber Intuition. 2l(fo oerfä^rt ber ^robugierenbc anolljtifd), ber

Sfieprobujierenbe ftinttietifd). ^ie Intuition aber ift, iwenn fie über«

^oupt möglid^, einfad^, jagt ber franjöfifdjc 3)tetapt)Qfifer §enri

33crgfon^).

Intuition ift einfad), ^ei§t offenbar, fie anat^tifd^ baräufleücn

ift nic^t möglid). «Sie fann fid^ gefteigerten 2lu§brucf nur er*

giüingen in ber fid^ im feelifc^en 9^ad)tbeBJußtfcin mit bem ÜWomcnt

ber ^onseption Doü^ie^enben, logifd) unabhängigen, Äonfteüation ber

äBorte. 3Bortbitbung ober unb 2Bort=33erfnüpfung ift eine pftjd^ifdje

g^unttion unb barum ben ©efe^en ber ^f^djologie unteriDorfen. Sltc^t

§um wenigften bem ®ebäd)tni§. ©a d)of)( ta§ @ebäd^tni§ htS

®ic^ter§ ber Oieäeptibilität ber 33erfe, alfo mit onberen Sorten
„inneren formen" am Ieid)teften pgänglid) ift, unb er meiften^ nur

in foId)en, reprobujierenben ober probujierenben, bcnft, finb bie 2ln»

Hänge, njenn nid^t beöjußter Slnfd^lu^ ermünfdjt war, auf bicfe 2Beifc

ju erflären, T)a§ ju iüuftrieren ein 58eifpiel: @oct^e fd^reibt an

grau oon (Stein: (Speljer, g^-'eitQQ 24. bi§ (Smmenbingen, ^tenStag

28. (September 1779.

©egen ©pel)er über am 9tt)ein, b. 24. ®ipt. 79:

„Sir trarten auf bie g'ä^re, inbe^ raitl ic^ im ©cf)Qtten 3^nen einige

Sorte jtfjreiben.

3öir ftreicf/cn wie ein ftiüer 53acf) immer »üeitcr gelaffen in bie Seit

i^in, tjaben l)eute ben fd)önften Sag . .
."

®ic (Situation ift (Speyer gegenüber am 9t^cin. (^oet^e märtet

auf bic f^ä^re unb nun, anfnüpfcnb an bie ?anbfc^aft unb ben

fd)önften 2;ag, biefe 2Borte. "Die Äongeption beg 93ilbe§ bantt ber

^idjter äircifelloS bem öorüber^ie^enben 3^lu§ unb ein fold)er 5Ber<=

gicid) mar ja auc^ oon i^m fdjon mel)rfad^ ausgeführt irorben; fern

tag eS bem 9ftt)ein gegenüber an einen „füllen S3ad)" ju bcnfen.

1) (äinfü^rung in bic ÜJletapt)i)fit. ^cna 1909.
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2lbcr bie Äonäeption, bcr 5ln(aß, ift anbcr§ a(S bie „innere jjorm",

ber lüefentlid^e ©rnnb. X)iefen glaube ic^ in jiDei (Stellen bei Uj ju

finben (222):

„©ein Oeben ift ein 33 a^, bcr, üon ©ebüfcf) umtränjt,

©tetg ruf) ig, imiuer ()ell, ob gleic^ im ©chatten glänjt."

Unb eine anbere:

S)ie Sage irerben bir in ifjrem 21 rm oerfc^l eichen,

©0 ru^ig ol§ ein 33 ad).

S3et bcm Slnfnüpfcn burd^ bog (55ebäd)tnt§ fommen nid)! nur

ba§ eigenttid^e S3ilb, ^Jotio ober mie rotr e§ nennen rooüen, in 93c»

tvaä)t, öielme^r audj bie in feinem Sid)tfrei§ tiegenben 3Borte: benn

ba§> ift ber geftaltenbe SBert be§ 33ergIei(^eS, ha'^ er fid^ ratetenartig

über ba§ ebenmäßige 3tt^i^^tct)t einer feelifc^en ^anbfc^aft ergebt unb

bnrd^bringenbe |)eüe um fid) breitet unb Sorte, bie im ^Duntlen auf

©rtöfung ^arren, ^""1 ©lü^en bringt. ®ie taud^en bei ber jemeiligen

33crn)ertung be^ SilbeS ungeftijg mieber auf, unb innerhalb ber

„3^orm" ftörenb, bringt fie ber 'J)ict)ter, pft)d)o(ogif^ tonfequent bem

©efe^e ber Slnfnüpfung burd) baS @ebäd)tni§, in ber 9^ä^e unter,

fo unbemußt ben probu^ierenben ^ro^eß beg 25orgänger§ reprobu=^

jierenb. 5)er 33organg ift natürlid) aud^ umgefe^rt ml)gli(^, ta^

2ßorte, bie einft in ber „inneren ^orm" be§ Sitbeö nötig waren,

bei einer Oteprobuftion ftörenb, in bie unmittelbare Umgebung gc«

rücEt werben, wie im oorliegenben g^all bie 2öorte „®d)atten" unb
„jTage", rooburd) bann freiließ bie „(Snteled^ie" i^re abfotute 93oü*

fommen^eit tierliert unb ta§ Söilb au bid^terifdiem 2Bert einbüßt,

wenn tS nid^t, wie I)ier bei ©oetl^e, fid) in eine anbere fonjentriertere

öerwanbelt.

@benfo öon SSebeutung ift bie 33erwenbung öon Sorten
gleid^en fiautwertg. !l)enn nid^t ^aftet ba§ gebanflid^e 9}?oment ber

„inneren g^orm" im ©ebäd^tniS fo fe^r, al§ ta^ lautlid^e. ^Da^ eine

ift oergeßlid^, bag anbere öermöge feinet ^autgewidjte^ bem relon*

ftrnierenben Organ eingeprägt, fo ha^ Sorte wie ^ier „ftreid^en"

unb „öerfd^Ieid^en" oom felben Serte finb unb benfelbcn (Sinbrncf

geben.

Sag beim ?efen ber 93üd)er öon 9[)?tnor'®auer unb «Strad, bit

wefentlid) derglcid^cnbeg SJZaterial bringen, Don öorn^ercin auf«

föüt, ift, bog Uä überwiegt, teiB abfohlt, teils relatio. !Der ©inbrud,
ben ber ©enuß ber pm Teil außerorbentlid) fd)öneti 3Seife oon Uj
mad^t, ift burd^anS ©oet^ifd^, nid^t nur, ba§ mon auf flare Sln-

le^nungen ftöjgt, fonbern man fü^lt bie feilen mitunter Don einer

9ftein^eit bc§ Soöllaute« tönen, wie fie erft ©oet^e l)ören läßt, bie

aber nid^t ju greifen ift. ®o im „©ieg be§ Liebesgottes" (296):
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. . SBie tt)ann ein gvüf)ting§tt3mb

3)ie tauen 5^ügel regt unb fein ©cfc^äft beginnt:

2t(§bann bev lodre ©cf}nee üon fdjimmerveic^en §ö()en

3u Säler murmetnb f(f)(eid)t, bie Serge fledigt fteljen.

^i^ ttüer lüeißcr &lani aiimäiiüd) \id) öerttert,

Unb nur ein fettnes ®rün bie imcften ©ipfet jiert.

^d) iritl ^ier nidjt Dergleichen, aber bcr 33(t(f auf bk gereinigleu

Serge ift nic^t anbcrg ol5 im „^Torquato Jaffo";

Unb an beut .öorijonte löft ber (Schnee

Ser fernen 53erge fic^ in (eifen ®uft.

Ober in Us Hjrijc^en ©e'oidjten (127) CDic greubc):

Sft ruf)ig, rein, fanft luie bal 5DiorgenUcl^t,

2)a§ über frifc^e 5Rofen gleitet.

^cbe5 Sort, befonberS bie 2{b|eftioa, ?iebling§n)örter ®oet{)e§.

@ine fo problemati[d^e Setraci^tung n)ie bie nun folgcnbe bebarf

einer geftiffen |)ingabe an bie i^bee, mill als ©anseS öcrftanben fein.

<5o iDenig niandjel im einzelnen überzeugt, fo wirb t§ unter bem
®efi(i|tigpunft ber ;^bec mit öielen üereint bot!) nidjt ab^ute^ncn fein.

^ä) formuliere nod) einmal furj: 2tn(ef)nung fe^e iä) ba, mo ftati»

ftifdje Slufftcüung ein bcbeutenbe^ Übergeroid^t gibt, ttjo Übereinftim*

mung öon SBortfompIejen oor{)anben ift, Iüo eigenortigcr unb einziger

©ebraud) oon @pitf)eta ftarf inS ®e^ör fällt, unb mo r^ljt^mift^-

metrifc^e 3lnf(önge üorqanben finb. £iterarifd)e ü)?otiüe finb bem
ÄreiS ber 2tnafreontifer meift gemeinfam. herangezogen toerbcn fie,

voo fie a(ö beiueifenb für ha^ ^erpttni^ öon ©oet^e ju Uj in S3e*

trad)t fommen.

:^o^ann ^eter U^, fo oiel ^ünftler a\§ 3)i(ettant (er mar ouc^

malerifd) unb mufifalif^ ftorf begabt), mar ber (Sammler unb 9?ct)mer

ber 2lnafreontif, aber öieüeidit barum it)r tieffter ßünftter, ttie er

eben beä^alb i^r gröj3ter aJJanierift mürbe; unb bie§, mie td) glaube,

au§ bemühter Steigung. @r ^atte fublimc (SJetüfte: mit raffinierter

©orgfatt bereitet er fein erfteä Süd^iein ©ebid^te üor. (S§ maren nur
29. 2lm 26. Wläv^ 1748 fd)reibt er an ©leim, ber bie ©orgc für ben

©rucf übernommen ^atte: „Vorreiten ®atj, meines, feinet 'ißapier, unab*
genügte Settern, bie ^i'üm nidjt ineinanber gepreßt, genugfam 9taum
jwifc^en ben @tropf)en unb auf ben «Seiten. %!§ S3ignette etma eine

It)rifd)e SDkfe, fi^enb ober bie ?aier fpielenb". ®ie Stu^gabe oon
1755 münfd)t er auf „franäöfifd)em Rapier". ®ie „^oetifd^en 2Bcrfe"

öon 1768, bie in ber Tljffdjen Suc^ljanblung erfd)ienen, bilben einen

^ö^epunft bei ^eitgenöffifi^en S3ud)funft. ®el)fer oer^icrte ba^ 3Berfc^en

mit nad^ Dejerä ^ntmürfen geflod)cnen Tupfern, mie fie taum lieb«

lid^er je ein !iDid^terbud) fd^mücften. @§ mar oud) an ®eßner« fd^önen

Sudlern gemcffen, ber crlcfenfte ©ejdjmad eines ^Bibliophilen, unb
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tt)ic er ^icr feinen artiftifdjen Steigungen Ülaum gab, fo ift e§ i^m

Qud) in moralifdjen X)ingea bariim ju tun, ben forreftcn SiBcttmann

5U jpielen. 2Im 20. 97oüember 1747 fci)ieibt er an @Ieim: „lieber

gman^ig frf)Ied^te ©ebanfcn unb matte 5(u§brü(fe, a[§ ben geringften

©d^ein öon 3*'^c^^c"tigfeit ober etmaS, fo wiber bie guten ©itten

unb ben 2i?ot)lQnftQnb läuft." S3om i'itcratengetricbe feiner ^eit

^ielt er fid) fern, feine i^m oufge^njungenen Sluleinanberfe^ungen

mit jJ^ufd) unb SBiclanb ausgenommen. @r fc^eint funftterifd^ met)r

unter |)ageborn^ (Sinfluß geftanben ju ^oben al§ unter bem feines

iJreunbeS ®(eim, ber überhaupt mel)r ber jDoftrinär biefer ;?eutc

n)ar unb i^nen allen iüol)t ju oerftanbeSmaßig. 2l(S er am 12. 3J?ai

1795 ftarb, t)atte er einen berühmten ^eret)rer: ®d)iüeri), unb ba§

93ilbni§ Don Uj foüte ftatt be§ ®oetf)ifd}en ben 3)?ufenalmanad) auf

baS ^at)r 1797 einleiten. @oet{)eS «Stellung ^n Ha ift au§ ^tuße^

rungcn nid}t rcd)t erfid)tlid), fie finb feiten unb bann magooll unb

ttJot)ln)onenb, im @runbe nid^tsfagenb^).

äßann ©oet^e U5 intenfio gelefcn ^ot, fann id) nid)t ermitteln,

bod) oermute id), bo^ er i^n nad) 1778 nod}mat jur .^onb genommen
^at, h)arum, lüerben luir unten fe^en.

5Ba§ Üä üon |)ngeborn, ^t)ra unb feinen g^reunben gelernt

^atte, fdjeint i^m immer nur SInlag jum 'ißroblem geiuefen gu fein.

@§ ift ein fpejififd^eS Kriterium bitettontifdier Staturen, baß fie

glauben, tt)a§ innerhalb ber g^orm oon abfolutem 3Berte erfdjeint,

abfotut an fid) fei unb nidjt nur mit Se^ie^ung ouf feine Um«

1) SBofbevgei-, ©c^iUerS Sf)cobicce, Stvd). f l>it. ®efcf). VIII, 120
2) 3n „®id)tung unb Soi)r[)eit" (^effe 23, 144) fdjveibt er: „SöefonberS

luuvben üxid) foldje '•^^erfoneu t)erel)rt, bie neben jenem angenefjnien latente fid)

nodi aU' emfige treue ©efc^äftgmönner auSäetdjneten. 2)e^[)Q(b erfreuten fid)

Uj, Siabener, Sßciffe einer 3id)tnng ganj eigener §{rt, lüeil man bie fjetero»

genften, feiten miteinanber üerbunbenen @igenfd)aften 5U f(^Qt5en l)atte."

Qn ber 5tbl)anblung „Über ben SBert einiger beutfdjer Sichtung" (30, 10):

„Unter ber nüd)läffigen 2Beitfd)Uunfigfeit biefer SBriefe üerfennt man nie bie

bentenben ^öpfe, unb luir empfel)Ien ... bie Sfangorbnung ©eüertg mit ®ufd)

unb Uä @. 200, ben 5tugenpuntt, Juoraul fie bie @ellertfd)e iOiornl be=

trad)ten . .
."

30, 132 afJcsenfionen:

„gürftin 2(urora ift oon ber öfteren ©d)u(e. Uj, |)ageborn, pfeift, 3D^at=

ti^ifon unb §i3itl) »uerben au§id)lte(3lid) mit (änt^ufta^>mu3 genannt unb ge=

fangen.

Briefe 1796, Seimarer 2lu§gabe XI, 127:

Sin ©d)iaer
„ßnebel werbe id) um U5 anget)en".

2ln Knebel

„©c^iUer n)ünfd)t Ut^cn§ 33tlbni§ üor feinen Satenber ju fe^en, fönnteft

bu :tn§ lüol)! ein ®emäl)lbe ju biefem ©ebraud) auf bie eine ober bie anbere

Söeife t)erfd)affen? &"
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gebung. 'Sag fic etnäelnen SBörtcrn einen poctijc^en 2Bcrt an fid)

betmeffen, lüä^renb biefe, wenn e§ aud) im allgemeinen \o ft^einen

mag, einen foId)en nur f)aben in Erinnerung eineg einft innert)a(b

einer* ^^orm abfotuten. ®o »erben fie, inbcm fie üü§ fold^en üer--

nteintlid) poetiid)en SBörtern if)ren ®pra(!^id)a^ orbncn, gu ü«anie=

riften. Unb U5 glaubte baran unb m ^'^^ Äonfequenäen. ^^m
waren Söörter roie „Sätteln", „2lnmut^", „9teiä"; „fü^", „janft";

„raujd)en", „fd)Ieid)en", „fd)immern" poetifi^ fc^ledit^in. greilic^, fie

waren teilroeife i'djon in ber älteren 51nafreontit beliebt, aber Uj

ftürgte [ic^ mit bem Eifer beg «Sammlers barauf, unb nur feiner

tiefen bid)terifd)en g^einfü^Iigfeit ift e§ 5U banlen, ha^ er immer in

ber ®pt)äre be§ fünftlerifd) 2)i§futabeln bleibt unb !aum einmal ge«

fd)mad(o§ mirb.

3)ie SBorte „ftill" unb „rein", bic beiben für @oet^e djarafte*

ri|tifd)ften (äpitl)eta finb U^ifd). ©tracf meint, „ftiü" fei öon ^opftocf

unb feinem ^rei§ auf ®oett)e übergegangen, aber mir fd)eint e§ bei

Uä ocrt)ältni§mägig ju überwiegen i). 93ei ©oet^e ift e§ ebenfo wie

„rein" bi§ in§ fpäte Sllter beliebt unb fo auffallenb, ba§ e^ ^ier er=

übrigt, auf einjelneg gu oerweifen (fie^e aud) ©trad, @. 93). !5)a'

gegen ift „rein" peifönlic^fteS Eigentum oon Uä- Über biefeS, @oet^e§

Äunft außerorbenttid^ djarafterifierenbe 2Bort fagt ©tracf (©. 78):

„5ßir treffen l)ier ein ed)t ©oettjifd^eS Seiwort 5um erften äßale an.

i^n ber Sljrif fener 3eit, unb befonberä in ber anafreontifd)en ift cjS

äugerft feiten; nur Uj braud)t ba§ SGBort einmal in ät)nlid)em

©inne: ,benn reine greube quiüt au§ reinem |)er5en'; au«^ Älop*

ftocf ift, fo öiel iä) fel)e, i)a§ Epitl)eton nid)t eigentümlich. Wogegen

ift es ein SieblingSwort ©oet^eS ebenfo beseidjucnb für fein SBefen

wie bal oben befprod)ene ,t)eitet'."

©eltfamerweifc will eS ©trad nur einmal bei Uj finben, wä^*

renb id) eS 36mal ääljle^). (T)ic ©teilen, wo „rein" unb fein ©uper*

latiü bei ©oet^e oorfommt, gitiert ©trad ©. 78, 56mal, wo er eineS

ber begeidineubflen überfetjen l)at: „beS ^immels reinfteS S31au" im

„S'Jadjflang" beS S)ioan). SefonberS aber eignet ©oet^e mit U^ ge-

meinfam bie ©uperlatioform: „reinfteS Slau", „fpäl)teft Wo bie

reinfte 5)^eröe Hingt" (Ug [235] „reingeflimmter SBille"). Uy. (207)

„bie reinfte ?iebe", (247) „reinfte 8ufl". „5Rein'' in tiefer Uäifd)en

93ebeutung wie „reine Sippen" (342), „reineres £id)t" (383), „reiner

1) 2Ber!e 1768 I. 14, 32, 54, 84, 109, 117, 120, 122, 155, 162, 162, 176,

204, 222, 223, 224, 225, 236, 248, 266, 266, 276, 279, 326, 345, 349. ü. 43,

47, 52, 66, 96, 116, 151.

2j Uä ed. ©aiiev (vein, reipeftioe ©upei-tatiü) 10, 112, 112, 112, 127, 130,

135, 142, 183, 203, 204, 207, 207, 207, 223, 229, 234, 235, 239, 242, 247,

253a, 263 d, 266, 268, 272, 281, 282, 347, 345, 346, 365, 372, 383.
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iS(i)immcr" (106), „Queü reiner greubcn" (142) fanb ic^ einmal
bei |)ageborn „ber reine ä)?onb" (III, 87).

3u bem &ott\)c\d)tn SBorte „t)eiter" meint ©tracf, in ber 2Ina=

freontit jei c3 in übcrtrogener Sebentung nid)t )c{)r beliebt, bei

©leim !ümmc e§ gar nid)t oor, bei ^ageboin unb SBeiße feiten, bei

Uä ttrüü§ l)äufiger. @§ fommt aber bei U5I) äiemürf) oft oor in

eigentlicijer mie in übertragener Sebentnng. Unb man barf iroljl an=

nehmen, bat3 oud^ biefe« SBort oon U5 t)er auf ®oett)e überging,

äumal e5 ridjtig ift, rva§ ®tracf über feinen @ebrauc^ bei @(eim,
^ageborn unb Seiffc fagt. Sei Sronegf ift c§ meljrfac^ ocrtreten,

tüa§ aber nid)t munber 5U neljmcn brandet, ba er U^en^ engfter

iJreunb mar. ^äme in S3etrad)t ©eßner, bei bem eS an güüe mit
U5 fonfurrieren fann; aber U^enS erfte StuSgabe erfct)ien 1749. gu
Slnfang beg ^a[\veS 1754 liegt bai brüte unb oierte ^uc^ für eine

neue SluSgabe bereit. 33on 1751 bi§ 1753/54 ^attc er feine i^ugenb^
gebid^te umgearbeitet. 2lm 9. Oftober 1754 ift ber S)ru(f in Sing*

baä} ooüenbet. ^m felben ^a^re aber mar ©e^nerS größere ^tt)üz
„®apt)ni§" erfd)ienen, fo baß, menn man bie ©rud^eit abredjnet,

man fidler nid)t öon einer Seeinflußung Ujen^ burd) ©eßner fpred)en

fann. S^er umgefel)rt. S)enn 1749 maren Don Ug fd^on ©ebid^tc

erfd^ienen unb auc^ in feinen fpäteren S3erbeffcrungen (U^ mar nie

„fertig"), D^euan^gaben unb 9^eubid^tungen jeigt fic^ feine gefteigerte

Slnmenbung biefe§ 2Borte§, fo baß mir annehmen bürfen, e§ mar
feinem eigcnflen SBefen angeljörig. — 'Sie SBörter „liimmUfc^" unb
„f)eiUg", bie gleichfalls jum ®prad)beftanb Don ©oet^eS Seben ge*

f)örten, fönnen Älopftod unb ben ©c^meiäern entnommen fein (über
i^ren ©ebraud) bei ©oet^e Dergleid)e ©tiad @. 73 unb 131). ;^d^

ääljle „^immlifd)"2) bei U5 llmat; „l)eilig"3) 24mat. Slber nii^t

ganj ergebnislos fd^eint mir mein ^erfuct), bie mel)r abftraftere ober

fonfretere 5lnmenbung bei Äiopftod, Uj unb ©oet^e ä« ermitteln,

man entfc^eibe felbft; bei klopft od:

„ber (}etUgfte Xviib" (2)ic fünftige QJeliebte), „fjetlige ^äJ^tüdjteit" (2tn
©bevt), „[jeiltge ©tunben" (©tunben ber JÖeifie), „l)eiUge 2:ränen" ("^etravta unb
Öaura), „IjeiUge Stväiime" (©alem), „^eilige Sugeub" (2)er Stbfcfjieb).

Uä:

„bie fieiüge ©titte" (9), bie 9iofen unb ooüen @täfer finb i()m „fieirig"

(63), „ejetlig ©untel" (113), „unbeilig STuge" (118), „^eiliger ©cf)atten" (121),
„fieiüger ®efang" (135), „(jeiüger Ovt" (173), „I)eilige§ öen" (183), „lieiUg

geuer" (277), „^eilig Sieb" (383).

1) US ed. ©auer 14, 36, 76, 81, 98, 105, 134, 148, 172, 161, 213, 239,
263 c, 264, 270, 272, 284, 291, 343, 385, 387, 397, 420, 366, 370.

2) U3 ed. ©auer 17, 139, 172, 196, 202, 234, 284, 291, 358, 404, 410.
3) Uä ed. ©auev 9, 33, 53, 76, 81, 133, 118, 121, 135, 138, 155, 162,

173, 179, 183, 191, 199, 207, 247, 277, 336, 383, 383.
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„ber Ijeüige 23ecf)er" (I, 171), „l^etlige SD^auern" (23'^), „bev t)ei(ige DJ^onb"

(281), „f)eüigc§ SRätfel" (290), „l^eitige Cettevn" (292;, „t)eilige§ ©aftrec^t"

(300), „{)eitigc§ Öeben" (339), „Ijeilig ^erj" (II, 77), „[jeilige 2Jionbnacf)t" (128),

„(}eilige§ §aupt" (173), „ber ^eilige §omev" (I7;s), „der ^eilige SIreis" (III, 90),

„^eilig @ef)eimiüs" (88), „fjeiüge aRuje" (91), „ber ^eilige Ort" (IV, 37), „ber

fettige Sag" (45), „ba5 f)eilige iölatt" (123), „bie f)eilige (Sic^e" (145), „^eiliger

gel§" (187), „^eilige ghitfi" (243).

Uä ftcf)t in ber Ü}Jit(c. i^d^ glaube, unabijängig öor bie ^rogc

gcfteüt, lüirb man ©oet^e Uj öiel nä^er oenüonbt finben at§ ^lop*

ftotf. U^ ift in bem ©ebraitd^ be§ SBorteS, tt)enn aud^ nic^t gang,

jo toä} weit me^r als ber burc^aug fpiritueüe Älopftocf fontrcf,

ttä^renb man ba§ jpiritueüe ü)ioment bei ©oet^e faft gang Dcrmißt.

Wü bem anofreontifi^en 2Bort „O^ei^" unb „retjenb", ba§

natürlid) allen ^id^tern ber Qt'it, außer itlopftocf etwa, eigen ift unb

für bai <Btvad Selege bringt öon |)ageborn, ©leim, Sei§e, Sronegf,

teirb man bei Uj^) übcrfdiiDemmt. ^dj finbe eS öomal in bcn graei

Keinen SBüd^lein mit großem 1)ru(f, bie Ugenä fämtlid^e Sffierfe bar«

ftetlen. O^ür bcn häufigeren ©ebraud^ bti ©oet^e gibt mieberum

«Stracf bie Belege, ©inmal ein 2tnflang (15): „mic reijt mid^ eure

©eflalt". ^m „Srlfönig" (I, 168): „mid) reigt beine fd)öne

©eftalt".

„®d^lcidl)en" hingegen ift fein anatreontifd^eS SBort, fonbern

nur U5^) anget)örig. @g fommt bei ©oet^e^) noct) fpät im 2llter

Dor, jo in einer fellfamen SSeriüenbung im „9^ac^t(ang" beS „2ßeft*

öfilid^en 2)ioan" (186):

„3)oc^ er (nömitc^ ber ®td)ter) »erbirgt bie traurigen (Sieftdjter,

SBenn er in büfteren S'iäcfjtcn jcf)leid)t".

U5 (81):

3Bo oft um SlJitternac^t \d) etnfam njodienb fd^leidje.

9^od^ ättei anbete 23Börtcr, bie gum bid^terijd^en Slpparat öon

Uj get)örten, §aben ©puren in ®octt)eg (Sirigfeit^merE ^interlaffen;

nid^t ba§ aud^ fie il)n bmä} fein glorreid)eS Seben begleiteten. Slber

eines oon iljnen mürbe in aiiafreontifd^er ^ormcl, mic ein fleincr

1) Uä ed. ©auer 15, 16, 26, 26, 35, 76, 83, 99, 99, 122, 127, 143, 158,

159, 222, 224, 230, 230, 230, 242, 249h, 181, 284, 287, 288, 290, 290, 292,

299, 305, 307, 310, 331, 332, 333, 347, 350, 352, 355, 375, 375, 376, 376,

376, 376, 379, 382, 382, 384.

2) Us'Sßerfe 1768: I. 19, 26, 26, 47, 56, 57, 76, 79, 82, 110, 119, 132,

168, 203, 137. II. 27, 54, 70, 200, 204, 214.

3) 3B. I. 99, 76, 151, 16«, 176, 192, 223, 147, 27, 101, 102, 74, 57, 116,

117, 117. gauft II. 123; „(geiuäffer fd)lctcf)en burd) bie ^rilt^c".



STuguft ®tt)a(b, Uj unb (SJoet^e. 621

©betflcin einem ^QUptiurDcfcngejdimcibe, ®oct^efd)er ^Jeifeltjrif cinqe=

ordnet unb barf jeljt im ^Hd)t jcincr Umgebung funteln, „Siauic^en"

tu einer teilmeife rerlit munberlid)cn 93ebeutnng ift n%t Ujijd) ^). (S§

^ei§t jjmar fcfion bei |)ageborn (III, 130) „unb nur bie ^üffc

roufd^cn" unb bei bemfelben (I, 120) „ftrömt fein 3J?unb oon

raujcljenbem @cid)n)ä^e" ; aber für U^ lüor eine fo ungcmötinüdje

2lusbvucfömeife $Ba[fer auf bie SJJüble. Unb fd)on raufdjt bei it)m

md)t nur i?aub unb Cuede unb QÜe§ niögUd)e unb nnniöglid)e @e*

fieber: eS „nni)d)t" tia§ ^^crbcrbcn, „33on allen i^ippen ranfdjt ein

flief,cnb SBortgeprängc" (287), „njie raufd)t fein SJamb Don meifen

®ittenfpriid)eu!" (352), „Sadjen raufdjt üon kippen" (-232), cg

„raufd)t i>a§ ©cid)mä^ (283), „i§ raufdicn laute (Spöttereien (139),

„ber ©dierj get)cimer Äüffc raufd)t" (93) unb „in 33üfc^en raufd)!

fein ^u^" (106).

(Soetl)e: 21n ben a}?onb (I, 100, 101):

©0 0errQUJd}te ©d^erj unb ßu0.

„©dierj unb ^uB" waren fd^on burd) Ökimantit^efcn bei Ug
unb onberen Slnafreontitern in exponierte (Stellung gelommen. (Ug

33Berfe 1768, I, 56.)

©innial gebraud)t eS U^ in 5>erbinbuug mit bem fraglid)en

„9?aufd)en": „ber ®d)er^ getjeimer ^üffe raufd)t". Sag aber ben

eigentlid)en ©runb gu ®oet^e§ 3^^^^ %'^^> M* feinem ?autgejpid)te

nad) mo^l ber i^erS:

3n Süfc^en raujcfjt fein Änfj,

bo§ aud) f(^on ben ^eim gu ber ^eiterbilbung be§ ®oetl)ifd)en S3e*

griffet „oerraufd}cn" in fid) trägt. ®iefe ©tropfe be§ @ebid)te6 fel)lt

in ber gaffung, bie @oetl)e am 19. g^ebruar 1778 bem Siief an

grau Don ©tein beilegte. (Sie n^urbe jebod) oor ber italienifd)en S^teifc

einer Umarbeitung unterzogen unb in bie jcljige gorm gebiad)t.

(äinmal Dorther ^atte ©oetlje „oerraufdjen" im felben Sinne gebraudit.

;^m „2:eutfd)en a)ierfur" üom ^a^re 1776 erfd^ien ^mvit „^ögerä

Slbenblieb" mit bem 25er^:

Hub ad) mein frfjnett öcvvaufc^enb 93i{b,

eine 5Iu§brucfemciie Don äußerfter ^^ü^nljeit. 'Denn fann man bei

(Sc^cr^ unb ^u^ an @eräu)d)e beulen, fo ift bie 33erbinbun;.] Don

23errnufd)en unb S3ilb mit ba§ geiDagtcfte, ma§ ber "S^idjter gefd)rieben

l)at. — ÜJJan !ann banad) rnol)! annel)men, bajs @oett)e bie @ebid)te

Don U5 noc^ fpäter mand)mal ^ur |)anb genommen ^at: 1776 ber

1) Scvfc 1768, I, 25, 81, 104, 148, 153, 216, 240, 296. IT, 173, 184,

216, 255, 261.

euötjotion. XX. 40
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fdtene Ujtfd^e (SJebraudj in „öerraufd^enb SUb" unb 1778 ein (55ebi(t)t,

bem er nad) 6- bi§ Siäljriger ^yrift eine ©troptje mit ^tDeifeHog Uji^

fdjem (Gepräge einfügt. — @§ finb bie beiben einzigen Sinbrüde, bie

jene feltfamc 33ern)enbung einer prctiöjen 2lu§brucf§raeife in ©oet^e

^interlaffen ^aben.

„9taufd)en" in feiner eigentlidien SBebeutung ift bei Uj ^nufig.

:^d) mußte e§ mir oerfagen, ^utfd^ergi) Sc{)auptung nadijuprüfcn,

ba{3 bie SInafreontit bie 8^Iüge( be§ SBinbcg nur a\§ 6)e[id)t§emp=

finbung, @oetbe nad) Djfian ober ol§ eine @ei}örgempfinbung ober

aud) eine |)autempftnbung auffoffe. "Dieg fei bie natürliche „lua^re

Sluffaffung be§ 3Binbe§". Tlan oergleic^e aber bagegen Ug „'tiit

Siebe" (1768, I, 153):

Xa auf vaujil)cnbcm ©cficbcr

3c|5f)ir un§ ben fyrüfjitng bringt.

StnberfeitS ^at aud) ®oetf)e bie giüget be§ 2Binbe§ all @e--

fic^tSenipfinbung ^ unb gu 9?ed)t — beflel)en loffen, rtiie fie oielfadi

bei (Seiner gebraud^t irirb. ©fßner^): „bie 2Binbe lagen erflaunt ouf

unbett)egten ?}IügeI." @oett)e: „"Die iBinbe fdjmangen teife O^lügel."

9J^an fönnte, irie c§ aJtiiior getan t)at, einioerfen, ba^ bicfer

S3er§ eine @d)'6Y§-- unb feine ®efi(^tgempfinbung fei. Slonn wäre

biefeS (55ebid)t allerbingS fetnc§ oon @oet()e§ beften. 2lber nad)

Ü}?n6 unb Urteil öieler einfid)tigen, nid)t ^um minbeften xiaä) OJ^aß'

gäbe beg mäd^tigftcn a3ermittler§ ä[tf)e(ifd)er Urteile, jeben (55efüt)(ee,

ift ba§ ®ebtd)t „2lbf^ieb unb SiÜfommen" t)on bcäaubernber @in=

trad}t ber ©timmung. 231inor meint, bie 33crfc:

3)ie SBinbe f^mangen (eifc ?5fügel

Umfauften fdjaiterlid) mein 0[)r

fteüten entgegengefe^te «Stimmungen bar unb jerriffen bie (äin^eit.

®a aber tk Intuition ba# urfprüng(id) SBirffame ift, unb fte un§

bie fd^öne ©in^eit biefer 5öerfe tiermitleü, bteibt nid)t§ anbere§ aU
ber 9iüdfd)Iuß, baj3 ber gmeite S5er§ bie g^olge be§ erften ift, in einer

SBetfe, bie nid)t gewaltfcm jerftörenb, fonbern tätig Derfd)me(äcnb ift,,

b. ^. ^ier, feinen atuftifd)en, fonbern einen öifueüen ^^f*'^"^ ergibt,

toie üroa ein garteS ©c^mingen ber Suft, ein ©c^rreben ber SBotfen,

unb Seben ber 2Bipfel. 2)ie§ nur gur geftfteUung ber 2:at)ad)e; benn,

lüie iä} in ber Sinteitung betriefen gu ^aben glaube, tjoügiefjt f{(^

ber 2Infd)luß nid)t burd^ berartige Sftefiejion, fonbern burc| bie Saut=

tt)erte, bie fid) mit ber inneren iJorm gugleid) un§ einprägten. Unb
wirb bonn eine ^^^le ttiie bei Ug (122)

1) 2r. .^utfdjer, S)a§ gioturgefüf)! in ©oetfjeS ?i}vif b\?- jum Slu^gang bcv

(Scfiriften 1789.

2) ©cBncr, !^nrfd)ncv§ 'tSlat. 2\i., © 225.
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@ie [aufert fcfiwadj um unfcv O^r,

awd) luettn [ie gar nid)t oon ben klügeln bc§ S33inbe§ gefügt ift

(öie „falten ©rf)lü[fc" faufen bei lU), oiel ct)er @influ§ auf ©oet^eS

33er§:

Umlaufen [ff)aucr(tcf| mein O^r

ge{)Qbt ^abcn, at§ bie Üteftcjion, ob bie i^lügel be^ 32ßitibe* me^r

l)örbar aU \id:}thüv fei.

(Sbenfo argumentiere id^ mit einem anberen Ugifdjen 33er§:

Sic rnu)'cf)t fein Tlnnb öon Jueifen ©ittcnfprüc^cn (352).

^m „!irorquato Züi]o" finben fi(i), too 5triofl gepriefen lüirb, bie

äBorte:

2) er OueK bc§ ÜberfhtffeS raufd)t banebtn,

®ie SBciS^cit lä^t üon einer golbncn 2Bo(fc

S>ou 3fit gu 3fit erhabne @^3rü(f)e tönen.

1)iefe 33erfe fönncn tei(§ if)rer ard;aifc^cn SDtotioe tocgen, teils bt§

unücrbunbcnen 2lufj;ä^ten§ oon 9tebeneinanberftel)enbem fongipiert fein

an einem alten Tupfer, öicUeid)t einem S3orfaljbIntt einer ?(rioftoan^'

c^ahe (gur Seite etma ein Sdjilfgott mit umgcflür^ter fprubelnber

Urne; in ber ;pö()e bie „golbne ißotfe" mit menid)Iid)en g-ormen,

iiu^ i^rem 3)?nnD ©prudjftreifen au^cieknb mit ben „ert)abncn

©prüd)en"). Stber il)re innre ^orm, it)r ?autgeiüid)t ift auf ben 93er§

non U^ gegrünbct. IDic „golbne SBoIfe" ift mieber Slnafrconti! unb

fügt fid) ber ard}aifd)cn @efta(tung nortrcfflid) ein.

^^er 5l5cr§ au§ Ugenä „(yrü^lingsobe" (13):

!j)a ftetjen fc^on laufcfjenbc 9il)mpt)en
yiuv ijalh imdjä junge ®c[träud)e bebccft

lüirb formal interpretiert bnrdi bie bei @oett)e guiifc^en ben eben ge?

nannten ftel)enbe |3ci(e im „^laffo":

2)ic (Sc[)alf()eit (aufd)t im grünen fjalb Dcrftecft.

©ouft finb Slntiänge an „Jtaffo" nid)t üori)aubcn. ®ie <Btdk bei

11^ (231) „Unb unter ß^^c^'" Q'nS ^i" 93ienfc^ im tiefen Straum",

erinnert entfernt an ülaffoä ütraumoerlorculjeit im @enuß feinet

@(ü(fe§, nod)bem it)n bie ^rin,^cffin befranst ()at. ©ie ift aber met)r

ÜJ?otio a{& innere g^ovm; ^öd)ftcn§ bifueße ^orm, rcä^renb bie afu=

ftifc^c gons fet)(t.

©nie anbere ©pur fd)eint mir ba^ U^ifc^e SBort „fd)immern"

bei ©oet^e ^interlaffen ju ^aben. ®cr anafreontifd)e®icl^teri) braucht

1) Uj ed. ©auer 33, 34, 47, 97, 103, 119, 121, 123, 130, 158, 178, 181,

185, 195, 202, 209, 221, 236, 247, 249 g, 250 i, 257, 259 gk, 283, 287, 305,

292, 358, 422.

40*
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t§ fc^r häufig, ©oet^e iDcniger. aber bann in reinfler unb irirffamftcr

3Beife. ^m „goufl'' (I, 56):

S3etracf)te luie in 2lbertb=@onnengIut,

®ie grün lungetnicn glitten fdjtmnicrn.

9lm 9. Oftober 1781 al§ SiUet in bem Srtcfe an ^rau öon
©tein:

2Bte burc^ be§ Df?orb(trf)t§ bc>uegüd)c ©trauten
©uitge ©tevne fd)imnievn.

S3eibeg braudjt nid)t gerobe U^ijdje 5:rabition gu fein. Slber ha ift

ein anbcreö:

(£ä gtänst bcr ©aa(, e§ fd^immert ba§ ®emad^.

^m „©ieg be§ Öiebe^gotteö" öon U3 (287):

3nbc8 liraiigt CeSbia in if)ren füfjfcn ^imme»-""'
®te nad) bcm ©arten fcfjn unb reid) bctietbet fc^immern.

|)ier fei bemeitt, ba^ ba§ (S>oett)efc^c l'ieb (2)?ignon) me^r
©puren — tc^ !ann nic^t fagen ber 2{nafreontif aber i^rer X)i(^ter —
an fid^ trägt, al§ man tjemcinfjin glauben niöd)te.

^n UjenS „"Die ^unft, ftets frö^lid) jn fein" (221):

9}on unten gtänget un§ an btumenüoßen 2ßegen
©er ^sonterauäen ©olb auö fritrfjcm ©rün entgegen.

unb berfelbc (254 c):

33alb fdjiminert giUbne J-rud^t burdj grüneS 2aub ijiVoox.

lud) in ber erften ^rnffung oon „ü)lignon" l^ief, e§ ,:^uerft nid)t

„buntten Saub", fonbern „grünen ?aub". 2}?an oergegeniüärtige fid^

@oetl)e§ 33er§ mit bem (Spit^eton „grün" unb bie ä^nlid)feit fäüt

ftarf in bie 2tugen. — S)a§ S3ilb ber grud)t im 2anb ift nn« feit

©oet^e poettfd) geläufig gemorben, aber it)m tvavm bie aud) ^eute

nod\ fdjönen 33erfe non Uj nid)t n^eniger ©rlebni^ ai§ um nunmehr bie

mobcrneren @oct{)e«.

„©anfter SSinb", iraS ujir irneröatb ber g^orm am meiften an

(SJoet^eS „aJJignon" bemunbern, ift bei ®e§ner ^u^enbrequifit. ©onft
in ber !J)id]tung ber ,3eit fe^r fetten. U3 braudjt burd)au§ „^otber

Sßinb" ober JüI)Ier 2Binb."

3}?l)rt^e nnb Sorbeer finb anafreontifc^e ^ftangeni). Sei U5 im
„©ieg beä Siebe^gotteS" (282) in ber i^erbinbung:

2Bo in gefjcinter 91ad}t fid) 2)it)rt^e unb Öorbeev brängen.

Unb ferner (1768 II, 305):

SBo SRi)rtl)eu unter !i?orbecrn vaufdjen —

1) SSgl. 9(ug. ©auer.
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2lu€ (SJ(ctmöi) „{gd]0" (I, 360) Dergfeic^c man bie 33erie:

2Bo ©djiangen ober Svac^en
2Iii§ bunflen .'pöfjlen äifc^ten,

mit ®oett)c§;

SBo Oüftcn jä^cv Reifen

§eriintevftür3en lüoKtcn.

3» §ö^(en wo()ut ber ®vacf)en alte S3rut,

®§ ftürst ber ^e(g unb über if}n bie g(ut.

SBclci) le^ter ^alböerS bann ^aUtv§ ®taubba(t)=5Q?otio in tnoppefter

unb prägnnntefter g^orm iuieberf)o(t. ^d) möchte SBert legen auf ba§

„^tfaftürgen" be§ S^djeu^, bei @(eim mie bei @oct^e. 9^od) einmal

gibt eS bei ®{eim einen äf)nlic^cn ©ebraud) in bem ©ebidjte „^Der

^lüeifler" (II, 275):

®u trauriger am gelfenabftiirä bort.

1) (Sine anbere ^^aratlete üon ®(eim gu einem stuetfel^aften ®ebid)te

®oetbe§ aug ber ©troßburger ^dt, haä man neuerbingg oft Cenj jufc^reibt,

mag ^ier (Srlüä^nung finben. @§ ift bo0 ©ebicfjt „%i§ ic^ in ©aarbrüden".
@§ beginnt:

2Ö0 bift bii i^t, mein unüerge^Uc^ Tläbäjtn?

2ßo fingft bu i^tV

Unb jdjüeßt:

O tomm 3urüd, bid^ rufen §irt unb §erben,

@o bang Iicrbei.

S^omm haiii gurüd, fonft miü e§ ÜBintcr werben,

3m Ttonat W.ai.

®Ietm (I, 55): „SSitte um eine ©tunbe."

SBo ift fic i^t, if)r ©c^o tut eg !unb!

2Ö0 ifi fie t|t, bie mic^ mit ©orgen quälte

Äomm, !ouim gurücf, bu befte meiner ^dt\
Senn ad;! Sie fc^neü, mic fc^nett bift bu gefdjmunben!

^omm, tomm jurüd mit betner ©celigfeit,

2)iit einer nur ber fc^önften gebenäftunben.

^n beiben (Sebid)ten geigen bie beiben erften g^iff" f'"« giemüd) gro^c

9i[(jnü(^feit. ®a§ ÜJJotto be§ ©cfangeg, bei öoetbe^l^euä in bie ätucite ^e\k ein=

bc3ogen, finbet fid) bei ©leim gu Stnfang ber jmeiten ©troptje:

Stmalia, mo fc^aüet bcin ©efang?
SBcr l)öret bid) it5t meine Sieber fingen?

^n bcn beiben ©d)luBftrop[)en, bie aunäbernbe Übereinftimmung jiebe§ma(

in ber Sicimseitc a:a ®a§ 58er§ma-5, ber 5füöige ^i'"^"^' ftimmt für bie

erftc unb britte 3<^i(e immer überein, mäbrenb eä für bie sweite unb tjierte

3ci(e iebegmnl ein jmeifüBiger Sfli"6u§ ift. ^m SlUgemeincn befteben raenig

SScäiebungen smifdjeu 65oet{)c unb ©leim, ^d) »reife jebeämal bei ©elegentjeit

barauf ^in.
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^er Sinofreonti! ifl eä oöüiQ unbefannt. @nbIo§ lüirb nur immer
ba§ ©türjen be§ SafferS über ben greifen luieber^olt. ^aS „M--
ftürgen" be§ gelfenä ift eine burc^aus; moberne 2lrt ht§ ^e^enä.

^c^ fct)Iie§e mid) nun teilä emeitenib, Icilg oppo|'itioned an
einige äu^erungen ©trad^ an. — '5)a§ (55ebici)t beg l^'eip^igei lieber«

bu(i)eS „'Der2)2ifant^i-op" (eiracf ^v. 15; braud)! in ber ^weiten 3eile

ba§ S3i(b „"Die ©tirn Don Sßolfen fre^". (Strad fü^rt baju nod) eine

©teüe au§ ber „£)argrei)e im SBinter" an (II. 62) „ben umroölften

Solid" beä 0Kenjii)eni)afier2i. SInbere ät)nlid)c 53eifpie(c aus @oet{)e

beim felben SIntor. ^d) füge nod) I)ingn au§ 'öid^tung unb SBa^r^eit

(X, 297):
„3Bii"b ber einige 9iid)tcr fein Stntli^ cntmölfen".

©trod tüiU ba§ S5ilb oul @oet{)e§ natuvtoiffenfc^aftüd^en Sefi^äfti--

gungen mit 2BoIfen unb Ü^ebelbilbungen erflären, j)ie anatreontifd^e

3)id)tung gibt feinen 2(ufid)Iu§, nur U5. ©eine ©ebidjte geigen bi§-

meilen eine ftarfe Unterfd^mingung oon Trauer unb ©c^njermut:

2)ie j^tcf}ten räufelten »t)i{b um ^einc bunfle §ö^k
Unb Ufpelnb mijxt ftcf) ein Sad) bie ©c^raermut jeiner ©eele,

2e0 Unmuts tvübcä ©laä öcvfüräte fein @efid)t (231).

Ober:
®§ gtängen 2öa(b, Q5efi(b inib See.
^ein munterer 33ogeI fingt

®te trübe ©rfjrcermut jc^roingt

2^x trauriges ©cpeber (105).

©iefer Qnq, ber i^n ber engliici)en ^Dicfitung etmal no^e rücft, mad)t
i^n un§ ^eute rcieber mert. (£r ift burc^an^ perfönttd) unb toie U,;;

alg erfter im »weiteren Umfange ben begriff „Reiter" ouf feelifd^e

^^änomene antoanbte, fo hiau6;)t er ainf) „beiDÖIft''^) in gleid^er

Seife
(24) iBeiröÜe nur mein Öic^t

Sie blauen 2Iugcn nid)t

(73) Unnnöltt annod) ber Unmut unfern 23(icf

(366) Ummölft mit Iranfer Sc^mcrmut.

2ßir bürfen tto^l glauben, ta^ U5 ^icr bem ©röteren gc=

geben ^at.

'iflv. 2 be§ Seip^iger l^tebcrbud)eg ift „®er ttatjre @enu^".
©tropfje 5 geigt im 5lnfang eine ä^nlid)feit ju %

©oet^e: ©mpfinbc Qüngting unb bann irä^te

@in iDJiibdjcn bir, fie njö^fe bic^

33on Körper fdjön unb fd)ön Don Seetc.

1) U3 ed. ©aner 24, 73, 82, 101, 120, 157, 232, 248, 2yO, o04, 347, 366,

375, 381, 386, 400.
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llg: „®ie ©eüobte" (62)

3)ie id) mir ?,uin löiäbdjen w'di^k

®oü üoit aufgelucdtei' Seele

©oü oou fri)liinfcu Cänc]e [ein.

^n beibeii bie bebeutenbc ©egenüberftctlung ber geiftigen unb förper»

lidjeii ©djön^ett.

<Bivad tut Unrcd()t, Ü)Jinor*(SQuei-§ 93emei-tung, ba^ „^Bei^-^

raud)" 1) Qtiatrcontii'd) fei, ?,n bi^mi^dn. >^\vüv überzeugen bie üier

(Stellen bei ÜJ?. ^. nid)t. 5(ber ©tiarf lüiü e§ audj bei ber ?eftüre

ber 5(uafrcouttfer nid)t gefunbeu ^aben. SBei (Sjoet^e — unb er meint

bamit bie ©teüe:

Unb bie iöivten ftrcu'n mit DJeigeit

31)1' bell fußten 2öet()rand) auf —

t)anblc eg [idj um eine „eigentiimlidje 2(rt ber 9?aturbefee(ung", nid)t

um beu ö)ebraud) be§ SBorteö „3Bei()raud)". ^a§ mirb nid^t beftritten.

@r bringt bann gmei ©teilen bei, luo allein er biefe 21rt ber 9'iatur*

befeclung gefunben ^aben lüill: in einem ?el)rgcbid)t üou X^ufd) unb
in einem 23olf^lieb (ügl. ©tracf, «S. 57), aber fo meit ^ätte er gar

nid)t 5U gel)en braud)en, er tonnte biejelbe 2(nö)enbung bei U5 fiuben

(204):

Sd)ön ift bie @i-be, luenu fie biü.t)t:

Xer (55ott()eit lüürbigcv 'Jiltar,

SBorauf ba§ bdtmenreirije ^ol^r

O §evr 311 beinern 2öo[)(gcfQ((en

©ein füBe§ Siaudjmcrf bringt.

Unb ^ier aud) in ber einzigen SSerbinbung mit bem (gpitl)eton

„füj3" njie bei @oetl)e, bie in ber „^pf)igcnie" (9, 52) fid) tt)örtlic^

lüieber^olt unb bo^u wie bei U3 in ber SJcrbinbung mit bem 25erbnm
„bringen":

^ä} bringe füfieis 9{aud)»Devf in bie glömme.

^n ^agebornö „aj^oralifc^c ©ebic^tc" (I. 7) finbet fid) eine ö^nlid^c

«Stelle; t§ ift bie Überfe^ung eineiS &ttiä)tt§ öon ^ope:

The Universal Prayer-.

„All Natur's InceDae rise"

übcrfe^t:

Srfjiuinge fid) ju bir ber 2Beif)raud) opfcvnbev Statur empor!

2lber id) fann biefer Slrt oon 21rgumentation nid)t all^ugroßc ^c-
bentnug beimeffen. @ä ift 9iefIej-ion, e§ ift meber ein atuftifd^eg uod^

ein oifuelleä gorm.motiü. 3)ie bei Stracf zitierten Stellen finb nod)

fd)n)äd)er unb U^ fommt @oett)e am näc^ften.

SocoOi I. 8, II. 62, III. 88, 146. Uj 170, 204, 284, 300, 346, 365, 384.
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!r)cr ©cmüräc fc^eint btefe ßcit beburft p ^aben, benn oud) ber

Saljami) {^^ j^,ie tigf Sei^rauc^ ein beliebtet anafreontijdieS SBort

unb eS ^at ©puren in ©oct^e ()intcrlaffen. Unb jiüor in ben i^rem

©tit nac^ au[§ engfte ^ue{nanberge{)örigen @ebici)ten. @g ifl bic ßeit

[eines S3erfe^reä mit 3^rau oon ©tein. ©r mag bnmals bie 2lna»

freontifer mieber gelefen t)aben (ogl. ©. 18).

3u bem ©ebif^tc „Sin ben ü)?onb" (Spä.?. 19) ©tropfiel, ßcile 5.

SSedt aus 2:Qgtiei1d^(offnen Söftlcn

Srouvig abgefdiiebnen ©eelen,

2)itc^ unb näd)t'ge S>oge( auf

bringe id) eine ^araüek au§ Ug (340):

®enn bicfe gvauenöoHen §öf)Ien

©inb abgefc^iebnen [trafbaren ©ee(cn

3u xf)rem *^lufenthalt ernannt 2)

®a€ (oulrocrtige SJ^otio ift ba§ gteid)c an bciben ©teüen. 2)ai

3}?etrum befte{)t einmal an« ^irei Dierfüßigen 2;rod)äen mit bem njeib«

lidjen 9teim a : a (t§ ift bei beiben ®id)tern baSfelbe 2Bort) unb
einen oierfügigen SrodjäuS mit männtii^em Stuggang, iia§> anbere

Tlal wirb bal 2)?etrum burc^ eine SSorfd)tag§]'ilbe jambijd) unb

bleibt fonft.

2Ba€ Uä öor ben anafreontif(^en Didjtern ou^^eid^net, ift fein

©inn für bie ©d)ön^eit bc§ 0)?onbeS, auc^ barum war er oieI(eid)t

reijöoü für ©oettje. SBenn er ben SJionb auffteigen Iä§t, ift er fein

j£eil bcr £anbj(^aft, fonbern bie ?anbfdjaft felbft, eS ift fd)on mic

bei @oetl)e feine Sefc^reibung beS SOlonbcS me^r, fonbern bie SBorte

gleichen luminöfen Settern.

(266): 5ßor feinem reinen Cid^t auf |)ügotn unb in ©träud)en
Unb auf betauter ?yUir bie fd)tt)ar3en ©ri]attcn U)eicf)cn,

S3i§ in§ Herborgne Xai bie fanfte ^(arfjeit bringt

Unb fic^ ber Saubrer freut, ber üor 3>ergnügen fingt.

Dber (21 1):

Unb fanfte .^farfjeit in ber 'iRaäjt

Sent ftillen iDionbe (ei^eft.

jDiefeä „reine Sid)t", biefe „fanfte Älar^eit", biefen „ftiücn

3}2onb" muJ3 @octt)e geliebt ^aben. '^ann roieber malt er baä ©pieten

ht§ a)?onblid)tg im ©efträud), man möd)te fagcn njorttoS.

Unb jeber iöufd) üoE ^otber ginfterniS (345)

1) ^acobi III, 152; ©leim I, 343, II, 9, 27, 143; Uj 74, 114, 211, 231,

363; ®oet^e II, 74, 91, 92, 101, 106, Vi 57.

2) „abgefdjiebcu", bü§ in SJerbinbung mit „©ecfen" narf) "Jluöuiei^ bc5

S)2B53. ganj geläufig ift, ift bier menigcr bebcutcnb, öicimchr ber i^crg(ci£f)§tt)ert

ber SJcrfe berul)t ouf ben ^Reimen, ben 9feiniau§gängcn foinic bem 3{^i)t^muö.
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5lud^ bic monbtofe 9^ac^t ift it)m in i^rer ganzen !Sd)önt)eit aufge^

QQiigen:

©Qiin fic() guni §imiitcl auf! 93alb funfcdt taufenb ©tevnc

3inn 2)ienft bcv ^Jittcvnodjt in iener blauen gerne (230)

Ober:

@o funfeit Stcru an Stern, »uenu um bie 9)litternncf)t

ein molt'enlofeg iölau Ijocf) am Oüjnipu^ lacfjt (208).

Sine« öon Uä' fdjönftcn ®ebid)ten ift „'^k 9^arf)t" (107).

®u öcrftövft unö ntdjt, o 9tadjt!

@ie^! irir trinten im @e£)üfcf)e

Unb ein fü()(er SiBinb ermodjt,

©a^ er unfern 2ßein erfrifcf)e!

2)hittcv ()oIber 2)unterfieit

9Jad)t! Sevtvautc füßer @orgen,
Sie betrogner 2Bad)fam!eit

33ielc ^üffe fd)on oerborgen!

Sir allein fei nütbenjußt,

SBeldi ißergnügen mid) beraufd^e,

Ji'ann id) an geliebter 33ruft

Unter Xijan unb SShimen laufd)c!

arturmelt i^r, ttiann aüt§> ru^t,

iOJnrmctt fanft — bemegte S3äume,
Sei) beut toprubctn fjeifc^rer '^iuti)

mä) in Sotluftüoüe träume!

2)hn üergleit^e ®oetI)e (I, 58):

^m ftiüen §al)ue geb id) oft ju (aufd^en,

23enn alteä fdjincigt.

Ü)?it Uy. „Sann aUe^ ru^t" folgenb auf baS in ber dorange^enben

3cite au§erorbentItc^:=l'innfäüige „(aufdie!" Ober ben 5Banbrer gerüdt

in hk ©d)recfen§jpf)äre ber i)iad)t (129) „1)er ^alboertrrtc SBanbrer

bebt" mit bcmfelben @ebicl)t öon @oett)e: „Tier Sanbrer bibt".

U,^ liebt mit @oett)ei) ben „©d)o§ ber ^aä)t" (137 unb 343)

(wenn frfjon biefer nid)t nur djaratteriftifcf) für Uj ift, and) bei $)ölti)

unb ©Otter finbet er fid)). Stber er liebt nid)t minber i^r „jmeifel*

^Qfteä ?ii^t".

Snbeg au§ grauenöoticn iöüfdjcn

i^otl ungetreuer ®unte(()eit

Sic iUattern ber 3)er(euiubung äifc^en (134)

„3iücifelf)afteg 2iä}t" (U7, 366) unb „zweifelhafte ginfterniS" (145)

erfanb er fid) für i^re Dämmerungen. :^ft e§ gn füt)n, bei biefer

anf?ergen)öt)n(id)en ^(u^brucf^roeije eine birette 33eeinf(uffung auf ben

alten ®oet^e ju fpüren, Jüenn er im „'Diöan" nod) bid)tet (190)

>) gauft II. ü. 8649, 8684.
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©djau im äiueifeUjaften Suntcl
ö(üf)en blü^enb oUe 3'^f'S'^

Slnfläiige an bcn „Diöan" finben fitf) oft, fo tönen im „33cimäd)fni§

altperfiic^en ©tauben^"

3ene§ fjo^en Sfnbtirfg luert 311 ^anbetn
Unb in feinem Öid}te fortäuiüanbeln

2aüU mie bei Uj (228)

^nbent er immer mefjr in reinem Sirfjte luanbelt

Unb immer ebler benft nnb immer ebler [)anbclt

3)Qnn bcl]ut fid) bcm 3)id)ter baS Unioerfum in ber 9'2ad^t, „er )'iel}t

allein, Jute (Sonne on ©onne {)ängt" (138)

©e()t >uie in nngemeffner gerne
Crion nnb fein §eer, ein |)ccr beino^nter «Sterne

5)iefe „ungeineffene ^^xm" notjm ®oett)e für immer in feinem

^ormenbeftanb anf (I. 128)

<Bd)on fd^iuebet i^r in nngemeffnen fernen
®en feligen ©öttertraum.

(V, 135) SSenn am Sag ^^en'üf^ nnb g^i-'^e

iölon in§ Ungemeffne flie()t

5Jfac^tg bQ§ Übermaß ber ©terne
^43rnd)tig un§ ^n .f)äuptern gtü^t.

(Bd)on in feiner ^ngenb liebt er bie „groß gemeffne Seite" (Öp-j. f. 19),

ben ;^anbfcl)aftgb(icf anS^ube^nen in il)r. 2Iber in feinem Sllter be--

bnrfle feine (Sprad)e Sorte, bie feiner nniüeifeüeii ÜJ^l^ftif laut(id)e

Slquiöalente boten. (!Diüan 188 „Sieberfinben").

JRafd) in luilben iniiften träumen
3cfce§ nad) ber Seite rang
©torr in nngemeffnen ^iänmcn
Of)ne ©eljnfudjt otjne ßlang.

ßirei ©tropfen lueiter

Unb im eitigcn 93eftreben

©ud)t fid), ina§ fid) angc()ört

Unb jn nngemeffnen l'ebcn

3ft @efiil)( nnb 33(id gcfe()rt

Unb bann nochmals im „!j)ioan":

3luf ungemeffner gerne
^m Däcan ber Sterne.

we(rf)eg U^enS (Stelle nm nii(^ften ftel)t. Sei 5?(opflorf nnb feinen

®d)ülern fanb id) btn Segriff nid)t, gefdjrceige benn bei ben Slna^

freontifern. @r fdicint oon Uj auf @oet[)e übergegangen ^u fein.

(2:i)eobor S3ot)ner in ber Q. f. b. S. 6. 33eil)cft über bü§ ^nix^
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un- bei (55oetf)e 93eijpie(e für „ungemeffen" in anbeten ^Jerbinbiingen.)

3u bem 3ugenbgebid)te JUx ben 3J?onb" ri'p^. S. I9j

?Vov)d)eiib übcrfief)t bcin iMicf

(Sine gvojsgeinci'fnc SBeitc

23erg(eid^e man and) Uj (334):

2i>cun id) üon frauäbebüfditer §öf)e

Sie gvoJ3en SSetten überlebe.

^ä) fomme noc^ einmal auf bie U5 ^uge^örige Srraeiterung bcä

Sanbic^aftSblideä, bie bei @oetf)e je^r d^arafteriftiid)c (Spuren tiinter-

laffen t)at, gurücf.

3Bie U^ bie 3?atnrerjd)einungen eigenen (Jpit^eta „Reiter" unb

„benjölft" in bie Se^irfe ber Seele mt§, \o mürbe bem im Xiefften

bod) jdjmermütigen ^id)ter bie S^ad^t ©Ijmbot feincä intelleftucüen

Öebenö. @o ffagt er:

2cim tiefe 'ülaäjt bedt oov un§ ^er bie Sage,

Sic ieber nod) burdjraanbcrn luirb

3d) id)icitc fort bereit 311 ßuft unb '^Uage,

©leid) einem, ber im 9^{ebel irrt!

3Bie a{§ 3)ianifeft einer Slbirefjr, aU '©ofument einer beja^enben

VebenSauffaffung, mit er fie andi im „®d^at^gräber" niebcriegte, fteljen

bagegen @oett)e§ 33erfe (II, 120):

2)arum an bem langen Sage
2Kerte bir e§, liebe "Sruft,

^ebev Sag ^at feine ^lage

Unb bie 'j(ad)t t)at il)ve 8uft.

Xiie ?lntit^efe „Suft unb "ißtage" bei U^ n)irb Slntit^eje ber 33er=

auägänge bei ©oet^e, bie Stntit^efe „^ad)t unb 3:age" bei U3
wirb Slntitijefe in paralleler ©tellung gu „l'uft unb 'iI31age". jDer

Vautroert ber ^Kcim^eilen a:a ift ber gleiche irie bei ©oetlje ber a:b.

2)en 9{eim „S3ruft" in fonft gleid)er 33erbinbung fü^rt eine anbere

©teile üon U5 ein (127):

Sie gütige Statur öerlangt nic^t un0 iux ^lage:

O, ruf)ten lüir an ibrer S3ruft

Unb Uefien i^r bie 2ßa()( ber beffren t'uft;

Sic fjciter flößen unfre Sage!

2lud) ®oetl)e greift im Sitter nod)malg auf biefelben Steime äurücf

(IV, 130): „Slbbilbung eines ^riftalleö".

Unb id) bebenf e§ alte Sage! —
2Bie untcrftünbe fid) bie öuft,

Unä 3U uerfüßen £lual unb ''l^lage.

23iet 3inafreontifd)eS bergen noc^ bie freien 5Rt)l)t^men, U^ angcljenb,

oielleic^t biejeS: ju „^ilgerS SD^orgenlicb" (IV, 192):
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3t^e dlovh

2:aufent)=fd)lQngenäüiigig

2Jiiv u!ii§ §aupt.

Uä „®er (Sriöfer" (185):

aSie grimmig gifc^t uor inetncn Cf)ren
2)ie 9fatter fc^luellenb um mein §aupt.

a)hn cergkic^e in @oet^cg „ÜJJeinc ©öttin" (II, 59) bic Slntit^efe:

©ie mog rofcnbefrönät

Slumentäter betreten

Ober fie mag
3Kit flicgenbem §aar
Qm SBinbe faujen.

gu Ujeitg „C)oi"aä" (165):

2ßann fie (bie 9}?ufe)

'^aib unter 9Jci)rtöen Hegt

Unb bafb im jdincßen Stuvmminb faufct.

'^a§ „fdegenbe ^aav" ber a)iufc ift tljptjc^ anafreontifrf). 1)ann nu§
bcr „^argreife im SBinter" (II, 61):

3it ®icfici^t^fcf)auer

©rängt fic^ bag raube SBilb

mit Ug ber „3^rüt)ling" (18):

So balb hü§ fid^re Sßilb . . . ra[c^c (5}ebü|d)e beftreid^t

„9f?afc]^e ©ebüfd^e" finb taf(^ lieber gufammenfd^Iagcnbe ©cbüfd^c
unb ift bas[clbe 53tlb, mie ttenige Reiten loeiter bei ©oet^e:

3n§ ©ebüfd) ücrücrt fid) fein ^fab,
§inter i^m fdjlagen

2)ie ©träud^e äufammen.

@ä ift t)ier ein rein öifueüe» Ugifd^eS a}?otio oon (55oet^e in unmittel=

barer 9?ä^e gioeifaci) Dertt)ertet.

^m Stnfd^lu^ nn biefe freien 9t^l)tf)mcn njiü id) einiget barüber

jagen, wie fe^r @oet{)c üon bem abfoluten i^antirert ber SBorte in

einer einmal genjonnenen 5ormi'l)ntf)cfe überzeugt njor. ^n gereimten

©ebid^ten ift nm ^n^eifel^afte SSerte für ben Äünftler Ietd)ter gu cnt=

fd^eiben, ba bie 33a(eurg be^ '^ßräjebenäreimeg unb bie ber Umgebung
guten 5(nl)a(t bieten. Sn einem ungereimten ®ebirf)te ober innerI)olb

bes 5?erfe§ aber entfdjeibet allein ber S:aft be€ ^iditerS. di tonnen

näm(icl) ^äUt eintreten, wo ber lautUdie Jleit ber inneren g^orm ge=

Wonnen ift, ber oijuelle aber auf @ruub (autlidier, ben iDid^ter

täufc^enber ^bentität ausblieb. |)ier ftanbelt t§ fidi alfo um Stnberung

üon Gegriffen jur ©ewinnung beg ^ifueüen unter S5eibe^altung beä
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?nutgett)t(^te5. 23ei 3SergIei(i)iing ber oerfctjiebencn |)anbic^riitcn unb

jDnicfe Don ®oet£)i[(l)en ©ebic^ten bieten [id) bafür oft bie fd^önften

33elegc.

^n „a)hf)ometä ©efang" (II, 54):

35äcf)e fcf)miegen

©id) gefcKig an

^ie^ e§ in H^
33äc^e jc^micgen

»üid) gefällig an

ober „^n ©d^mager Ärono§" (II, 65):

(Sf(e§ ©c^minbeln jögert

SOtir Dor bie ©tirne bein 3flubetn

in H2 H^
(Sf(e§ ©d)lt)inbeln gögert

3)Jtr Cor bie ©tirne bein |)anbern.

1)ie tiltefte 0^a[fuiig be§ ®ebtd)te^ „:^iebeebebürfni§" mar „2{n ben

©eift be§ ^o^annes ©ecunbuS" ^uerft on g^rau oon ©teiii (II, 316):

2)ir beffen ^'ieber, trie ein njanneö ftüijcn
§cilcnber Kräuter iniv unters ^erj fic^ legten

H34 H35 lautete

2)ir beffen öicber mie ein tt.iarme§ Riffen §ci(enber jc.

(Sinmänben, als liege im legten S3eijpiel nur eine ortt)ograpJ)iid)e

?(ußerlict)feit oor, jet)e ic^ miii) öeranlajst ju begegnen, '©er ;[yn[initiD

qI§ ©ubftanliDum gebraud)t, ift graar eine (Srfcheinung ber neueren

Siteraturfpradje. 2lber gerabc ber ^nfinitio „füffen" lüav mt)b. unb

fct)on länger im ©ebraudie Döüig gleid) „Äuß" ober einmalige ßüffung,

ein Püffen niie ein Jrinfen unb nod) l)eute ein ©[fcn unb franj. aud^

un baiser. „@in Äü^c^en, ba§ ein ^inb mir jc^enft, baS mit bem

Püffen nur noc^ jpielt" (v'ejfing l, 41).

„2Jlein ^-reunb, fo fuvä üon mir entfernt

Unb f)aft§ SÜiffcn oerlernt? @oetf)e 12, 241

tiffen, Püffen, Sukita, puloinar toirb im allgemeinen unterjci^iebsloS

gebraudit, menn e^ aber galt, ju unterfd)eiben, id)rieb man osculari

als ßüffen, culcita aiä Riffen.

„®ie fid) anfS Püffen legt, legt fid) njo^t aud) aufS Riffen"

(«Simrod, ®pr. 6118) ober im 18. :[yaf)rt)unbert ift folgenbeS ta§

SBortipiel eines fäd^fijdien Drtl)ograp^en: „5^eräd)ter ber ^i)i. mögen

baS Settfiffen gum Ä'üffen ertiegen" ®d)mottt)er I, 47 (1726). 5Bgl.

(äJrimmS '1D2Ö23. V, ®p. 854. 2874.

SlnberjeitS möchte id^ nodl) betonen, ha^ bie 3Inberung oon Riffen

in Püffen als bebeutungSDerjdjieben fe^r na^e liegt, bei einem ©ebic^t,
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in bem ®octl)C bcn ;[jo^annc§ ©ecunbu§ a\§ „großer ^eiliger Büffet"

anrebet, bei einem ©ebic^t, bcffen 3^^^^ ^^^ 2lb[ic^t nur ein &ob beö

^u[fc6 ift.

@§ tonnte auffallen, ba^ ©oetlje, bcr ber inneren g^orni U^cng liebe^

t)oüe§ S?erftänbni§ cntgcgenbrad)tc, ben äußeren 2lnfd)(u§ außer ad)t

ließ. :;Dirette§ Slufgrcifen eines Ugifrtien Tlcixum§, bog eine innere

^'orm umfleibet, finbcn n)ir faum unb bod) öerfdimä^tc föoet^e ta^

im nUgcmcinen nic^t; für feine „Suftigen Don Seiniar" (I, 151):

Sonner^tog nadj iBcIücberc,

grcitag gel}t§ nad) 3''t^'i fovt!

fc^ien il)m ®mtl)n§^) fd)öneä (SJcbidjt:

93ruber fort! e§ gefit nac^ ^auer,
SSnibcr fort! unb laß un§ gel)n,

luert genug. 2lud) au§ bem anafreontifc^en 3'^^^^ ^iö ^ Si^nüd^eS

beibringen. U^ aber wav üerbitbet für @oet^e. 9^ur Sateiner. ^Die

^;)ora5ijd)en 23er§maße mit il)ren Sang^ unb ^ur^^eilen entlocfen ber

gong anbere ^ompIcjionsmögIid)feiten bietenben lateinifdjcn ©prai^e

unb tf)rer inneren ^o^"»^ ^o^e 9ieiäe. 3^ür ben ebenmäßigen 93ou ber

beutfd)en ©prar^e rcarcn fie nid)ts q{§ ortiftifdjc iffiifltür. ©ie allein

^aben — mon muß eil (eiber fagcn — ba§ ^ol)c 2:alent üon U5 unter*

graben. 3Ba§ er ber IMterotur l)ciite fein fönnte, möge man aü§ bem
6. 58ud) feiner „£^rifd)en ©ebic^te", ben „(5)cifllid)en Siebern", cr-

meffen. ^ür ß^oet^e luaren biefe äft^etifdjen 9(nad)ronilmen wertfo^.

S)aß fdjUeßüd) bei bem empfänglidien jungen X)id)ter, ber U5, niie

juir fallen, gon,^ in [id) aufgenommen t)atte unb ber rl]t)tt)niifd) fcl)r

reigbar war, eine ©pur biefer a^erSrnoße prüdblieb, mer wollte fid)

barüber Wunbern? SD^Zinor^) muß id^ bter burd)ou§ wiberfpred^en.

9^ad) il)m foü ®oetf)e§ „Dhc an ^f'ct)^!''^" (^r l*^) ^^"c 5i3arttttton

be!§ iWetrumS ber oictbcwnnbertcn „i^'rütjling^obe" fein, ta§ mit

feinen uuer.qrünbnd)en steigen bei bcn 93remer S5citrägcrn in 3)?obe

gefommcn war. S)ie „Obe on ß^'^i'^^'i'J" 'f^ ^ß^ einzige ®ebid)t

(55oet()eg, t>a§ Spuren oon Ujifd^en 3J?etren an fid) trägt. Unb ^war

ift e§ ha§ ÜJZcIrum, ba§ Ug am meiften angewanbt bnt: immer in

einer gan^ geringen 33ariation. T)a§ ^erSmaß be§ ®oet[]ifd)en ®c=
bid)teg ift folgenbc^:

1) ©anniiliuig uoii Sofjanu (iljriftiau (^uuttjcrä bi§ aiiljcvo [)craii§i]oqc[)encii

®ebid[)tcii. 33re§Iau unb iL'cipsig 1751. 5. 3tuf(.

2) Sttcob ajjinor, (4Soetlje=3af)rburf}. >öb. VIII. 1887. ©. 228.
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(S5 ift id)on eine ©cfe^inäßtgfeit ^ter, bic Uj ctiraS beid)önien muß.
IDer erftc 33er5 ift reiner SUe^-nnbriner mit meiblidiem ^lu^ganci, b. t).

ledjSfüBiger ^ambu§. 'J;cr .^meite ^-SnS ift cinfad)er oierfüßigcr

:^ainbu§ mit männlidicm ^hilgang, ber britte ift fünffüßiger ^ambnl,
n)iebcr meiblid) au^gcl)enb nnb ber inerte breifünißcr i^ambuS, ftnmpf.

IDte gefcl^mäfjige 5(bn?ed)flung modjt ba^ frcmbe milö, fa Qngencf)m.

S)enn bie ^eim^edcn a : a finb glctd), nnr f(ingt bie gleite früber ab

mit einem j^nifs mcniger. Sind) bie DfJeimjeile b:b ift gleidb» e^ tlingt

bie jiüeite mieber früher ab nnb barnm eingeorbnet a: b, a:b bleibt ber

9ieim b ftctS in glcid)em 3^^ert)ä(tniffe jnni 9teime a. Uj brandet bog

il^er§ma§ guerft in bem ®cbid)tc „'j)ag neue Drafel" (1768 T, 68).

2}?an fictjt, e§ ift baS 33ietrum, ba§ nad)ber ©oetbe brQud)te mit

einem übergäiiügen guß ii" britten ^iv§. ^n biefem felben 3>cr§mQß

ift bie äiücite ©tropben^älfte bei ©ebidjtel „9Iuf ben Job be§ g^rei«

^errn non Sronegf" (246, 1768), ebcnfo „'^aS ©diidfal" (1768, 264),

„l^as Sob bt§ |)öd)ften" (289), „SSertrauen cnf (^oit" (313). ©iefeS

@cbid)t mit ber fleinen ^J[n^erung, ha^ ber britte 23er!8 anftatt mel)r

einen g^nü meniger t}a( aiß bei (S5oetl)e. ^n bem ©ebid^te „31n bie

fflJufen" (1G5) ift ber britte unb öierte 33erg um einen g^uß länger.

„%n i^eirn ^aron öon Sroncgf" (188) I)at im britten Sl^erS nnr
einen ijalbtn g-u^ weniger, b. b- 9el)t ftumpf qu§; ift aber im niertcn

5Cerl oierfüßig mit ftingenbem Ausgange. "J^ie erfte <Stropbent)älfte

bei ©ebicbteg „?luf ben Zoh be§ greiberrn öon ßronegf" (246) (c«

befielt QUl adjtj^eiügen ©tropben) b^it im britten unb Gierten 93erg

einen g-nfi mebr mie 165. 3i3äf)renb „bie 2Biffenfd)aft gu leben" (119)

ben öicrten 23erg an britter ©teüe fe^t unb bem britten mieber fed)§=

füf^ig an üicrte «StcÜe. SDiefcS SßerSmajg, neunmal oon U5 gebrau(i)t,

übeiiüiegt bei i()m. ^n allen neun finb bie beiben erften l^erfe genau

gleid), unter fic^ felbft unb bem ®i3tbeid)en. 3 unb 4 oariieren, aber

i^ering unb glcid^en bie ©ifferen^ meiftenS burc^ ein geiriffeS ^cx^

^ältni0 aü§.

3^te Gbe „Sin ^«ifi)^^'"" ift bie einzige 2ln!nüpfung an ba?'

Usifd)e 33Zctrum, ein ^erfud) unb gugteid^ ein "ißroteft. i3ie ^eigt

immerhin, n)ie intcnfio er U^ gelefen ^atte unb ta§ ift gar nidit

feltfam, benn U^ mar ot)nc ^n^eiKt ber perfönUc^ftc ber Slnatreontifer,

mit ©eetcnregungen ousgeftattet, bie mcit über bie ®d)tt)e(le bc^

^at)rbunbert§ ^inauSmeifen, bie man mobern nennen möd^tc, fd)trer=

mutigen Otcgungcn, bie ftci^ natürlid} nidjt in Dffianfdjen nnb ?)oung-
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fdjen ftercot^pen Silbern erfdiöpfen, fonbcrn an§ feiner ganj inbiot-

buetlen Qrtftofrati)d)en Siefignotion abzuleiten finb. 3)ies *i)3erfön(ic^e

mar eg aüein, toaS ®oett|e angog. ©ie 9}2otioe bagegen, bie U5
brauct)te, tt)oren anafreoutifd)er ^^latur unb fanb er aud) fonft. (ginige

baoon ijüt U5 freilid^ erj't (iterarifd) gemad)t unb rourben ®oett)e fo

unmittelbar na{)e gerüdt, ba§ mir it)re ©puren bei i^m micber^ufinben

glauben. (£ä [inb im icefentlidjen gmei: bie in bie ?uft fteigeube

Serc^ei) unb biz fdjon oben berührte ©nreiterung bt§ Öanbfc^aftS*

blicfeS.

2)ie !?erd)e ift eincS ber uuöermeiblic^en bid)tertjd)en 9iequiftten

ber ^dt, bei bcn Slnafreontifern aber am meiften oertreten. ©od) ]'ie

öerrcenben [ie nur al§ «Staffage ber Sanbft^aft. g^ür U5, ber fid) ^ier

Dom üblid)cn ©ebraudje fernljält unb fie auffaüenb ineiiig oerwcrtet,

ü)irb fie jum Iiterarifdjen bie l'anbfdjaft djarofterifierenben g^altor,

an beffen Derfdjiebener Set)anblung er jeigt, wie er ha§ 2)totiü in

forgfältiger innerer g^orm fixieren möd^te.

(50) 92un fcf)tt)tugt ftrf) auf betauter ©aat
bie Oerdje fc^wirrenb nad) ben Cüften

in erfler fjoffung:

Sie Severe fteigt au§ trunf'ner Saat
Unb fingt in unbetuölften lüften

®octt)e erf)ebt e§ bann gu iioc^ größerer Sßcbeutung in ber i^ovm
beg ^Jergfeidieö mit SSejieljung auf feelifd)e Slffefte „3ln bie @nt=

fernte'' (I, 60):

(£0 iwie be§ SBonbrcrS Slicf am 2Rorgen
SJergebeuiS in bie Cüfte bringt,
SBenn in bem Btauen 9?aum oerborgen
§ocf) über it)m bie 8ercf)e fingt.

Unb im gauft (I, 56):

„2)oci) ift c§ jebem eingeboren,

Saß fein ©cfübl f)inauf unb öorwärt^ bringt

SSenn über unä im blauen 9iaum t)ev(oren

3f)r fd)nietternb öieb bie Oerd)e fingt."

©agu üergteidje man aud) bie 95erfe ber „J^eobicee" (137) oon VLy.

„. . . . n)ie lüann au^ feuchtem jl^al ber früt)e SßonberSmann auf

l)o^e Serge bringt".

jDie l'anbfdjaft ber 5{nafreontif' ift tljpifdi, e§ finb immer bit=

felben Säd)e, 23Iumen, Süfti^c, greifen, bie fid) eiüig ß)iebert)o(enbe

Slntitl^efe öon Stat unb §ö^en, feit ^aütv, ber über ben Reifen ftäu«

1) §ageborn III, 20, 93, 110, 127; ®teim I, 389, II, 11, 166, 190, 192.
III, 176, IV, 19.
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Bcnbc 33ad). (33erg(etrf)e Kämmerer: jur ®ej'd)ici)te be§ ;?anbfd)aft§«

gefül)(e§ im früljen IH. ^at)i1)unbert, Berlin 1909, ©. 59 „1)16

aft^etijdjeUmfai'jung ber (Sbene ift hi^ tn§ 18. i^a^r^unbert nod) bergeit

oon feinem erreicht . . @ift beim ©infe^en ber 9fiomantif begann man
in bk Siefc gu bringen"). S5oI)( ift fc^on bei ^Donte unb "ipetrarfa

ein @el)nen auf bie Serge, unb Cetraria Ijättt mit feiner 53efteigung

beö 2)?ont 35entouj 1336 biefeS 2Jiotiü für bie moberne ^üt als

crfter oielletdjt literarifd^ modjcn fönnen. ^n bem Sriefe bom 26, Slpril

1336 ergätjlt er, »ie e§ ihn mnd)ttg ergriff, tiinaufgufteigen, nac^bem

er bei ^ioinS getefen (XI 21, 22), ta^ ^^ilipp oon ajJaäebonien öon

ber ^öf)e beä ^ämu^ gtcei 2)Zeere erblidt ^abe. Unb oben: „stupendi

similis steti. Respicio: nubes erant sub pedipus". 2lber ein fett*

fameS a)?oment, bog nun folgt unb ba§ in ber ©efc^idjte ber ®idi*

tung nid)t oft fo flar beobad){et tperben fann, trirfte retarbierenb für

^a^rljunberte: <Bdn Singe fäüt auf bie 2ßorte be^ ^(. SluguftinuS:

„Et eunt honiines admirari alta montium et ingentes fluctus

maris et latisimos lapsus fluminum et oceani ambitum et gyros

siderum et relinquunt se ipsos."

(Sä irerben it)m, ber met)r jJ)id)ter mar a{§ ®d)oüaft, bem en=

tt)ufiaftifd)cn ©iingcr be§ menfc^lid)ften ®efü^Ie§, ber 2kbt unb ber

ein neueig, ober beffer baö neue, ha§ Sf^aturgefü^I gu entbecfen im

^Begriffe mar, i§ merben itjm bie geformten äöorte bt§ Stuguftinug

mächtiger q\§ bie Statur, er tritt befd^aulid) unb ernft ben ^füdroeg

an unb gerpregt ben garten g^alter, ber ou§ ber ^uppe fliegen moüte.

^ier ift ein Slngelpunft für bie ^fQd)oIogie be§ mobernen Tiic^terS

überl)aupt, infofern e§ oft mc^r bie ©nergie, baä geformte 3Bort,

ift, mag ben i^unftbii^ter infpiriert, al§ bie Statur, baf, jene ba bem
menfd)lid}en l^nteüeft abäquater, gewaltiger ift, al§ biefe.

:^n 9?etfebefd)reibnngen, befonberä oom Sefteigen ber ©d)nee*

foppe, mirb oft ber Slicf öon ben Sergen gelobt. — :^n ben „Re-
marks" üon 5lbbifon über (55enf unb ben (SJenfer ©ee (1703) finb

fd}on fe^r d)arafteriftifd)e D^otigen über bie „prospects" oon Sanb«

fc^aften. — D^atürltc^ trat andi §aüer in ben ®efid)tgfrcis Don U^,

^aller, ber ben totalen ©tanbpunft t)inaufrücfte unb ba§ Slicffelb

enreitevte. Slber ba§ Unenblid)e obicftio unb fubjettio gu faffen mar

aud) er nod) nid)t imftanbe; ®d)minbel faßt il^n, er judjt 2lnt)attS=

punfte in ber i'anbfd)aft. 3ÖBieber eine 'Jhiance —• unb bk dlnauct

auf bem breiten gunbament ber Slrbeit oon ^n^rl)unberten ift mal)re

Driginalität — mürbe burd) ^allerg ®d)ülcr ^Iralleä (^Berfnd) eineS

®ebid)te§ auf bog fc^Iefifd)e Üiiefengebirge 1750) bem Silbe ber !i'anb=

fc^aft gegeben, menn er fein ©efü^t mädjtig burd)brec^en läßt mit

einem feiten fdiarfen Slicf für bie neue 3^it freiließ nod) rein fub-

jeftio, mic e§ |)aüer objeftiö oerfuci^te.
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638 2(iiguft eroolb, Uj unb ©oetlje.

®a td^ f)ier mit ftolsem ^uß
auf bem fallen Sirbel [tc^^c

(Schreit td) luie c§ mid^ bebünft,

in y« unumfc^rönfter §ö[)e

2ru§ bert oderlc^ten Spüren

bcr rainmefir fcrfloffnen 3^^*

3n bie ungetDtffen ©rängen
einer naiven @tutg!eit.

Sret ic^ bann mit munterem §erjcn

enblic^ auf ben ^örf)ften Stein

©c^ein ic^ mir be§ §immel§ ifiacfibar

unb ber (Srbe §err 3U fein. (©. 49).

@in neues äJJoment in bie farbloje ÜJiaterie führte U3 ein: ben

©tanbpunft htS Sejc^auerg, ben loyalen üerbunben mit bem inte*

lettueüen, anäj ijier mieber fe^r mobern. (Sr gibt bem 2DZenfd)en eine

bem @jpanfionb§rang einer jugenblid^eren Generation (man bcnfe an

feines ^iebe gu ben Sergen) angemeffene (Stcüung, inbem er il^n au§

bcr beengenben ©jeneric, bie bem empfinbUdien S)id^ter oud) §u

jdjabloncn^aft gettorben fein mußte, I)eraug unb über fte [teilte mit

bem S5licf ber @e^nfuci)t nat^ ber g^erne. (Sr nimmt aud) «Stellung

bagu in toeld^er 2Bei[e bie Sanbjc^aft auf i^n airft, eine Slnfd)auung§-

toeife bie für @oett)c fo c^arafteriftift^ ifl unb in ooüer 3}?eiflerfc^aft

feine fd^önflcn ©ebii^te innerlich verbreitert unb ba§ Seben ber ©eelc

in fic trögt, ^aum modite bem jungen (SJoet^e bie neue 2trt be§

©c^enS Erlebnis getoorbcn fein, ai§ er i^re S3ebeutung erfcnnenb,

feinen ©tanbpunft fid) nidjt ^od) genug »ünfc^cn fann, unb er betet

jum 2ßonb:
^orft^enb überfielt bein Süd
@ine großgeme^ne SBeite!

§ebe mi(^ an beine ©eite,

©ib ber ©c^ttiärmere^ bieg ®Iücf.

©(i)on oerglid) id^ bagu oon Ug (334)

SBenn id^ Oon frouSbebüfc^ter ^Qf^t

Sie großen SBeiten übcrfetje

(SJoet^c miÜ bag ©lud ber «Sd^märmerei babei genießen. 5lud^

bieS pfl)d)ologifd)c ÜJioment ift Ujifd) (34).

3nbcm fte fid) bem Ufer nat)ten

Unb jaudjjenb ein entäüdenb öanb
§icr übcrfal)'n unb au§ ©eftabe traten.

^icr muf3 id) nod) einmal eines 2IrgumenteS ern)ät)nen, ba§ idi

fc^on in anberem 3ufammenl)ang bradjte unb für bicfe neue Se^ie^ung

ganj in beffen S'iä^e gehört. (£s fte^t in bcr „Sl^eobicee" (137):

. . . lüic wann au§ feudjtem Säle
2)er früf)c Söanbcr^mann auf ijotjt S3ergc bringt

©d)ncü eine neue Üüclt üor feinem 2Iug cntfpringt

Unb JReiä bie gro|e SBeite gieret.
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SBo ftcf) ber S3Iicf bod reger Ciift oerlieret:

3)cnu ^•liireu bie üoii i8liif)nteu büften

(^efilbc tioK ÖJefangg unb (jeerbenuoUe Triften

Unb £)ter cvi}ftaUne glutf) öoit grünem SBalb umfränjt,
®Drt ferner 2:{)ürme (^3o(b, ha§ burdj bie SBoIfen gtäitjt,

Söegegncn il)n mofjtn er bücfet

So wirb mein &d]t nuf feinem 5"'"9 entjücfet

jDaju ocrgleid)e man bie ©tette im gauft (I, 56) unb gleich*

faü§ gu g^auft (I, 56) lüieber Ug (124):

®a§ Stng ift unbefrfjräntt, bie freien 33(icfe fliegen

.s^od) über fiird)tbarn Sälbern (jin

Unb fe^n erftannt mit angefpanntem ©inn
'iloii gmansig ©tiibte buftig liegen.

Xiiefer raffiniert bargefteüte perfpeftioii'döe Sltcf in bie ?anb[d^aft

ift bort mit bcrfelben S3eoba(^tung gefdjilbert:

©c^on tut ba§ üJJccr fid} mit ermärmten Sudeten
S?on ben erftounten Stugen aufi).

Dbfd)on ba§ ^er§mn§ übereinftimmt, fann man l)ier bod)

nid)t oon einer inneren g'orm reben, benn ba§ üifueüc ü)?otiö ift gängtii^

Derfd)icben, unb fotttc ba§ afuftifd^e in bem einen Söorle „erftannt"

geborgen fein? 'bafi t§ freilic!^ fein fönnte, täJBt mid^ ein @ebid^t

oermuten oon 9tuboIp^ Stle^-anber ©c^röber^) in bem 33ud)e „9^eapel":

2)e§ Q5ebirge§ fc^roffe Caunen
3errn bie ©liefe {)in unb l)er,

S)od) gebreitet 3um Srftaunen
gern am 9iaube liegt ba§ 3)ieer.

200^1 nie t»nrbe au§ert)oIb ber inneren $^orm mit einem 2Bortc,

i>a§, lüie lüir fal)en, al§ fo(d)e§ feinen abfoluten äßert bcanfprud^en

fonn, eine fo(d)e Sßivfnng erjielt. ®ai Sßort ift bei U3 oereinjett,

bei ©oet^c in ätjulid^er 33ertt)enbung mo^l aud^ urfprünglid^ in bie

^ongeption be§ ja reprobugierten Silbe« gehörig, aber ba ben ©c
banten ftörenb, in beffen Stntit^efe gerücft, nodj einmal gn finbcn in

ber „|)aräreife im SBinter" (II, 61):

;£u fle^fi mit unerforfd^tem 53ufen

Über ber erftaunten SBett

Unb fd)auft au§ Solten
2luf it)re 9Jeid)c unb §err[id)feit

S)en S5Iicf auf ba§ entfernte 2)2eer n^ie im ^Jauft (I, 56) t)at

@oet^e bann nod^ einmal gegeigt im „"©ioan", in ber 33ifion ä^nlid^,

1) 3(urf) ögl. man nod; @oetf)e an grau ü. ©tein 1, 258 „2)er erfte 33licf

tiom SSerge t)erab in ba§ 4""ifli^""'' ^f^ frappiercnb, bie ©egenb ift crftaunenb

roeit unb angenel)m".

2) Scipjig, ^nfeloerlag 1905.
41*
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au09ebef)nt unb unöermittelt. ®e^r intereffant ift er mit Scgug auf

bcn ^beenfreig be§ a32t)fttfer^:

Unb xmfer ganzes 3^^')^"

@§ fcf)ieu ein clüig flii'()cn

SBeit fjinter iSüft unb §eere

®cr ©tvctf erlogner SJicerc

jDie cmärmtcu Sudeten bc§ ^üngtingS [inb bem &vt\S erlogne

3J?eere, Fata morgana gelüorben.

S)en lueiten Süd Don eponierten Orten a\i§ finbcn h)ir anä}

fonft bei @oett)e: „?tu ©djiüager ßronoS" (II, G5)

2)?ü^fam Serge [jinauf!

©trebenb unb tjoffcnb f)inan.

SSeit, ^ocf), ijtxxiid) ber 53(icf

9Jing§ in§ Cebcn fjincin,

SSom ©ebirg 5um ©ebirg'

©djmetiet ber eicige (Sietft

(SiBigen OebenS aljnbeüoll

Ober gani\ im i^beeüen in ber „|)ar5reiie im Söinter",

2)em ©eier gtetc^,

2)er auf fd)Uieren 9)Jorgenn,io(fen,

2JHt i'anften gittig ru^enb

maäj Seute fc^aut

lijcfjuiebe mein Sieb.

5lber ha finb f(i)on bie ©renken: 3)a§ reiu i^beeüe iva§ fagcn

wiÜ: äft^etifd^ ^beclk mar U^mä Scjirf nid)t. 5tnbere lernten bie

2lrt ^ü fe^en unb e§ in ber Literatur ber ^eit ju oerfolgcn rcäre

öietleii^t ergiebig. Söielanb oermenbet im „Dberon" biefc auf Über»

rafd^ung abjielenbe 2Irt fünfllerifd)e ©rlebniffc gu »ermitteln gut für

ba8 ber ^ointe bebürftige a}?ärd)en.

:3nbem jum erften 9}ia(, oom iWorgen angeftra^Iet

3)a§ SSeltmeer grenzenlos fxc^ i^rem 5Xuge malet.

S3oII SunberS jcf)Uieift in ungc[)cmmten Sauf

2)er au§gebe()nte iBlicf auf biejen Saffer[}ö^en:

2)ic Unerme^Hd)feit \äjt'mt cor i^r aufgetan.

Ober SlnaflQfiug ®rün fud^t biefen (Sinbrucf gemaltfam gu

[teigern burd^ Häufung Don ©pit^eta:

UnermcBlid^ unb unenblicf)

©länäenb rul)ig abnungSfc^luer

?iegft bu Hör mir ausgebreitet

STlteS ^eiügeä eroigeS 9)Jecr.

3^affen luir äufammen jo ergibt fic^: U3 t)at auBergcn)öt)nlid^

ftart auf ®oetI)e eingeirirft, bieg ifl begreiflid^, ba mir geroatjrten, bog

er ber mobernfte ber Sluafreoutifer mar, baß er fomoljt über beren

2aubjd)aftggefüi)t ^inau§ neue ÜBege mieS, jur Srmeiterung ber Ummelt,
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üU Quct) {)iiiau§flü9clnb über i^r ^erfönlid)teit5gefü()I neue a>fittcl

fanb 5ur ^Verbreitung ber ^nmelt. !t)en neuen Sltem l^at ©oet^e gc=

fpürt unb a(§ oerbunben mit einer ^erfönlic^feit oon innigerer

©eelenmärnie, a(§ er geiüo^nt toor, bic neuen ^iluSbrud^mittet mit

)d)arf]'id)tiger (SrfenntniS erfpä()t unb [id^ nirfit gejc^eut, „alte (Säulen

ju gerreiben um a}?örtel ju neuen Sßauten ^u gemiimen". (£r t)at fic^

n>a§ neu unb crfrifd^cnb war angeeignet, er ^at [irf) bie ®etüi)te unb

bereu 23ernnttler, bie „inneren ^ovmtn", oertraut gemadjt unb [ie

oertieft; er ^at anberfeitä ben Saüaft ber Stnafreontif umgangen,

ber jenem nod) burd)au§ fieben unb (Clement bebeutete, bi§ auf

mand)en fteinen ^oll, unb ta9 gefünftelte, mt feine antififierenben

9fi^l)tf)men frü^jeitig als ^rrgang empfunben.

Ütngebvwäit*? griffe g* ®i^4iö«

ajiitgetcilt öon |). @üntl)er in ^ei|)äig.

'^ic folgenben S3rtefe Subirig Zkd$, bie meinet SBiffenS nod)

ungebrucft finb, füt)ren ung brei üerfd)iebene ^erioben be8 1)id)terS

oor 2tugen. ^m erften Briefe tritt un» ber 24jä^rige 2)id)ter entgegen,

ber gum erften 3)?ale mit feinem lüatjren 9iamen oor ba§ ^ublitum

treten mü; im 2. Sricf, ber an§ bem ^al)re 1801 ftammt, gewinnen

tüir einen (Sinbüd in bie 2(rbeitSireife Zi(d§, fomie in feine finanziellen

9löten unb 33ertegen^eiten; im 3. (Schreiben enblid) (ot}ne ^i^-'^U^'^

bem intereffanteften) fprtd)t ber 1)id)ter, ooü üon "ipiänen unb fi^affenS^

fro^, öon feinen ©tubien auf a(tbcutfd)em ©ebiet; ber Icijte ^rief

geigt uns ben anerfannten 2)?eifter, ber faum allen Slnforberungen

feines SudjIiänblerS geredjt werben fann unb als 93efd)ü^er junger auf=

ftrebcnber ^Talente auftreten bnrf. —
äßir laffen nun bie Briefe felbft reben unb befd)ränfen unS barauf,

fleinc ©rlttutcrungen am ©c^luffe jebeS S3riefcS gu geben. —
2ln bie §cvveu

55of3 unb yco, 2i'ol}(i]cbo()vcn.

borüI)inte iöiid)f)anblung

in

g-rei. Ceipgig.

®a ic^ jct^t für ein 23uc^ uon mir, genannt: SJoinantif d)c 2) orfte düngen
einen SSerlegcr fndf)c, fo bin idi fo frei, e§ @lu. Ji?o(}(gebo{)ren anjubicten, weil

(§ mein bcfonberer Ül'iinfcf) ift, bail c§ bei ^bnen berauStäme. Sa \d) ba§

SJJfcrpt mit befonbercm A-ld^c aufgearbeitet babe, jo mürbe irf) meinen yjafjnifu

baüor fe^en ; irf) barf miri) bei biefeni 3(nerbieteu auf bie 9]ccenfiouen ber S>oItl=
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mävd^en oon ^eter ?eberec{)t, be§ iBtaubart imb bc§ geftiefeüen S'ater§ in bcr

Oiteraturjcitung berufen. Stü. Sobtgebofjreit fönnen ha^ 'Ilfifcpt jogleicf) crt)aUen

unb e§ tjängt öon 3^nen ob, ob fie bt§ 311 Oftcrn 2 SSänbffjcii, jeben o[)ngefäf)r

tioii 20 3?ogen brucfeu ixioÜen, icf) uiünfdjte e§, benn ein Sfjeit roürbe bcn

onberen bann üicUeidit burd) btc i'Jiannigfaltigfeit bev ©cgenftünbe iinterftüljen.

3n jebcm 'üjcik würbe ein brQniatifd)e§ ^^robuct unb eine Srää{)lung erfd)einen,

ber Son »irb ofingcfn()r fo fein, mie in ben S>olf§märd^en.

SGBenn ©ie mid) oufforbern, meine S3ebingungen 311 niad^en, fo eriuarte id)

für ben Sogen 2 2oui§b'or. 31^9^^^'^ ^^''^ '^^} ^^^^^ abgeneigt, 311 benen bei

Ql^nen {)erau§Eonnnenben (Sr^olungen fleine S3eiträge ju liefern, iuenn e§

§err Säder sufrieben ift. 3^1 Wöbn^ in ber ^oäpitalftrajje im §aufe be§

Doctor Pelisson unb erfud^e (Siu. 2öo()lgebof)ren um batbige SlntlMort. — ^c^

nenne mid^ inbe§

(£tt). 2Sof}Igebof)ren

(Srgebcnften

23erlin, ben 23. Decbr.: 1797. Cubn^ig Xkd.

Unfer Sricf trägt am ^opfe ben SSermerl: „r. (= beanttüoitet)

30*<" ^^ejember unb fein Slnerbteten abgeletint" — jDte „9tomantifd)en

'Dic^^tungen" finb erft 1799 f. bei g^rommann in ^ena erjc^ienen;

fie ent{)ielten u. a. bte ©enoöeüa unb mad)ten SJ^iecfä 9^amen einem

größeren Greife betannt^). „|)eiT Säd'er/' für beffen ^^itjc^rift „@r»

I)o(uugen" unfer S)id)ter arbeiten n^iü, ift SBill). ©ottlieb Seder,

ber aud) ba^ bcfaunte ,^Qfdienbud) gum gefeüigen 33ergnügen^ geleitet

\)at. «gl. ®oebe!e2 VIII, ©. 48, 5 unb ©. 42
f.,

3.

SSertin. ben 30. Januar 180].

2:{)eurer f^'^eunb,

3d) fe^e mid) nieber, um ^bnc" einen rec^t meitläuftigen unb umftänb(id)en

93ricf ju fd)reiben, barait idi bod) ein Söeniges öon meiner ©c^ulb gegen ©ic
abtrage, ©ie ift ober nid}t fo gro^, at§ @ie glauben merben, unb menn id) e§

S^nen fage, fo l)ören ©ie gemiß aud) auf, böfe ju fein, benn id) nermut[)e, hafi

@ie e§ fmb. ^d) banfe 3f)"fn nef)m(idj erft fo fpät für bie überfd)idten !i>eetin=

©remplare ber Oper, meil id) fie erft fo fpöt, gan^ fürälid) iior 10 Sagen er=

f)alten i)ahe, fo ta^ ^l)v Saturn be§ S3riefe§ bcinaf)e 2 Slfonatb alt ift. 2Bie eä

jugel)t, mag (Sott miffen, bie ©ad^en oon '^tna biert)er bleiben üiel länger

unterwegs, alä bie bon 33erlin nad) ^cna, unb bann, lieber ^'i-'eiinb, xva§ battc

©ie bewogen, bie 2lbreffe fo falfd) ju mad)en? ©runbfalfd). Senn id) moljne

nid)t in ber Sinbenftraße, fonbern in ber öinie'nftraßc 9h'. 151, bie gcrabe

eine tjalbe ÜReilc non einanber entfernt finb, fo bafs bie ^^oftbotben, bie nid)t

all-jueifrig finb, ba§ ^afct geiinfj 4 2Bod)en i)aben liegen laffen: ber Briefträger

weiJ3 gmar meine Si?ol)nung fefjr gut, e§ ift aber l)ier bie einfältige @inrid)tung,

bau bie Briefe, Wobei ^^afete finb, bon gang anberen 2T?enfd)en auggetragen
werben, ©ie muffen mir bie§ burd)au§ glauben, benn e§ ift ganj waljr, obgleid)

bie ^rcu^ifd)e ^4>oft il}re 2(ceurateffe immer bel)anptcn will, ^d) ücrmntete aud)

fd)on, ba^ id) bie (£j:emplare ber Cper ntd)t erhielt, bie ©ie mir berfprodjen

Ratten (?) — Sie lieb ift e§ mir, einmal wiebcr 9'?ad)ric^ten üon 31)nen ju

1) „S?o6 unb Sompagnie ()aben bie romantifd)en ©arftellungen üon mir
nid)t angenommen; id) bin nun unfd)lüffig, ob id) mid) nod) an @öfd)en wenbe,
ober CS liegen laffe." (Sied an %. 2B. ©d)legel; 2)re§bner Bibt. l)anbfd)rftl.).
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fjaben! (£g 9cf)t 3^"*^" 'i5o()l, uub iif) iuünfd)c, ba\] c§ babci bleiben mag. SBir

finb rccl)t tuoI)t, b. f). 2Jia(c^en uub Sortc^cu, icf) jo 5icmlidi, bod) oucf) tiiel un=

jjülKid) lüic alte SBinter, uon ber ®id)t fpiire id) fo oiel «ie nid)t§. 5lbei- id)

Icibc au einer gettjiffeu Sd)raäd)c, an einem .'pange p,ur 23erbrüBUd)teit unb Übeln

Cauiic, bet mir fonft fo gaiij unbetannt ift. 3)a§ Setter ift freitid) fo ungefunb,

alg e§ nur immer jein taun.

3d) bin fleif?ig bei bem ^octifdjen l^ournat, uub baß id) e§ cttt)a§ auf*

gehalten Ijabe, fotl biefer ©djrift gemifi nid)t ,^um Dtac^t^cil gercid)en. 3d) benfe,

Qud) bcneu über mantl)e 2)inge ben Sinn ^u eröffnen, bic fonft gan;, won ©Ott

»crlaffcu uub in bor Summl)eit cinbeimifd) finb. Ste 2;ame, bie ha§ Urtl)eil

über 23en ^o^fo" gefällt l)at, mag red)t licbenömürbig fein, and) gern gute unb

gefdimadüolle ©adjen lefeu, aber marum uiitt fie ftd) bamit abgeben, bie 'ißoefte

3u oerfte^en? 2)a§ SSerftiinbuip barüber ju eröffnen, barauf ge()t ba§ Journal

au§, uub ba5U l)ab' id) mir bic 3Küt)e gegeben, biefeS ©tüd gu überfeinen, ber

id) freilid) felber etma§ befonbereS mad)eu tonnte, ^d) erl)alte oon oieleu (Seiten 2tuf«

munterung ju biefer SIrbeit, mehr al§ id) erwartet t)atte, u. enblid) mirb ba§

Q5ute %m\\] burd)bringeu. Sic Sad)cn uon Diniod) fommen mir rcd)t erniünfd)t,

fie fmb feltfam genug, uub id) l]abc fd)on nor einiger i^nt felber bergteidjen

fd)reibcn irjotlen: ber 2JJül)e bin id) nun für§ (ärfte überl)obcn. 2^) idjide ^itmn
batjer l)eut über 8 Sagen biefe @cbid}te nebft ben S3riefen über Sbffpeate, u.

ben ''•pofttag borauf einen 3tuffa^> über 23. ^oiifon, ber eigcntlid) i)a§ ganje

(Snglifd)c Sbeater angebt. Sonfen Sie 9Jiniod) für feinen Seitrag unb 23rief,

id) bin eben aud) babci, on ibu ju fd)rciben, er ocrbient geunf^, nid)t 5u ben

geuiöl)uüd)en ajtenfd)eu gercdjuet ju merben. ®a§ 2te @ebid)t üon beni^ö. ö.

Sümpeliug ift nid)t ju gebrauchen, ^c^ t^ue c§ gern, ha^ mir bie Sl)affp.

Sonette nod) auffdjiebeu, auä me^r al§ einer 5Rü(ffid)t: in manchem tonnen Sie

mir gemifi einen guten iJiatl) geben; t)iellcid)t, ha^ id) im 4. ©t. ein Sc^aufljiel

überfe^e, ober gur ^älfte, haä gemife öon S^. ift, unb auf ha§> nod) niemanb

einige 3lufmerffamfeit tiermeubet fjot. (£§ muffen nun überl)aupt einige gclet)rtere

Stürfc fommen, bamit ben DiJitolaiten ber beutfd)en SSibliotbef n. bgl. il)r bummeg
©enjüfd) aud) in biefer 9{üdfid)t nid^t§ fruchtet. SBenn [mau] bie allgemeine

5)ummt)eit anfiel)t, möditc man allen Mütl] oerliet)ren. — S)a ift ja mieber ein

2)iug, ein uial)rer Xrerf, bcrauggclommen, ber 93abt)ionifd)e 2:l)urm, in ^cna

ift eä ol)ne 3<^^'^ifct gemad)t, aber üon lucm? iffiiffcu Sie nid)t-3 barum? 5hd)t,

baf; e3 mid) eben iutercfilerte, id) möd)te e§ nur mii'fen, weil id) eine SSermut^ung

barüber l)abe. — 21Ur leben in 23erlin aud) fel)r eingejogcu, unb fe^n un§ faft

nur mit iöerubarbiS, ic^ bcufe oft mit großer ®el)nfud)t nad) ^ena äuinicf. SlMe

frölid) motltc id) fein, wenn id) bort einmal mieber, befonberS int Sommer,
fein tonnte i ^d) gebe e§ nid)t auf, unb t)ören Sie, ma6 id) mir barüber aU'S'

gebad)t l)abe. ^n ben lebten Sagen ber Oftermeffc fomme id) nad) Seipjig uub

icl)e Sie bort; ^aben Sie üiclleid)t in 3lH'em t'ogi§ einen !lcinen 3iaum für mid)

übrig? 3m vorigen ^aijxc marcn Sic fo gut, cg mir anjubieten. Xod) fprec^eu

©ie aufrid)tig barüber, wenn id) 3f)"cn irgenb ,^ur Saft falle, tl)u' id) e§ nid)t,

baö ücri'tel)t fid). 2)ann reife id) {andj üielleid)t mit ^f'^cu) auf ein ^aar Soge
nad) 2^na; bod) föunen mir über bicfen legten ^unft nod) in Öeip5ig fpred)cn.

3d) fül)le jetßt crft, wie fet)r e§ mir in ^cna gefallen l)at unb wie e^j mir ^eitleben

in '-Berlin nid)t gefallen taun, büvum werbe id) aud) niemals wicber l)ier wol)nen.

Sluf Cftern gelje id) nad) SreSben, b. l). wenn tia§ SSetter gut i^ in ben erften

Sogen be§ stpril, unb tomme oon ©reiben nad) l^eip5ig.

Sann bleibe id) nmf)l für cinitje ^aijxc in ©reiben, um bie ^unft 5U

ftubicren. Siefeu S3efd)eib tonnen Sic bem Softor fageu, beffen 9faf)men td)

nid)t ^abc lefeu föunen, id) fd)licf3e aber au§ einem >ßriefc uou ^yr. Sd)legel,

i^aii e§ DUemaub anberä, alö biefer ift. 2Bo betommen Sie bie unbeutlid)e §anb
^erV Sie tann gcwifj mit ber meinigen wetteifern.
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öftrer lickn grau fat]cn Sie nielc [)evä[icf)e ©rüüc bon mir, aud) 3D(a(cf)cn,

läßt recf}t öon §er3cn grüfsen. 2}itt i^ren üebcn Äirtbcrn müßen bod) bie

^ränntd}feitcn lt)oE)I ni(f)t§ gu bebeuten ijaimx. ©rußen ©ie aud) SBeffcl^öftS

öon un§ bciben, luir i)abcn immer einmal)! an if)n j^rciben moücn, er ift ein

äußcrft braüer 2)iann, ber mir immer febr gefaßen ^at, unb in beffen (]}e[elli'd)aft

fid) manche Don meinen ^ticcn nod) beutlid)er entnncfe(n irürben, meil er jo red)t

unbefangen unb i-Daf)r ift. 9Ba§ madjen feine S?inber? — S>on 3)orot^ea muß
id) 3^"^^^ "0"^ melbcn, ba^ mir it)r im ^erbfte ^ter bie flattern f)aben impfen

laffen, fte ^t fte fef)r glüdlic^ überftanben, unb gar feine ©pur baöon luxüd-
be£)a(ten, fie roirb immer größer, bicfer unb flüger, fie fprid)t unb rennt ben

gangen Sag.

öiebfter fyreunb
;

^ei^cn ©ie bod) ^f'^'^^i Sorrettoren unb ©efeern ctuia§

me!^r ein, in ber Cper, befonberS in ber ffeineu 3>orrebe fmb Diete fc^redtid)e

Srudfc^fer, ic^ geige alle beim 3. X. an. ©ie muffen beibe ©tüde nod) gu Cftern,

mo möglid), fertig machen. Qft bie Otegcnfion üon 3fi^tnno mirflid) iion ©d)üö'?

©0 utuß id) fagen, baß id) feine iDtäßigfeit bemunbre, fo mie bie ^ba, aug bem
3erbino einen 5Cuggug gu umc^eu; ober c§ ift eine (jinleitung bagu, ha% nie

me^r öon mir in ber 0. 3- i'i« ^tcbe fein föirb, ober nur auf eine niebevträd)tige

SBeife, benn fonft fann i^ e§ nic^t begreifen.

(5§ ift gebruar, I. ^., unb inenn ©ie unbtttig finb, fo merbcn ©ie fagen,

baß id) mit meinem iSriefe nur barauf gemartet f)abe, um fie baran gu
erinnern, ©ie löoKen mid) um iDtff. nid)t nm^nen, ob id) 3^)"^'^ gleid) meld)e§

fd)ulbig bin, unb id) mabne ©ie um ®elD, ba ©ie mir feing fc^ulbig fmb. Sann
man unartiger fein? S)oc^ benfe ic^, mu§ e§ 3I)nen oie( teid)ter fein, @elb, aUj

mir, 2)cftpt. gu befommen, unb barum i)'t ha§ S^erfiäftnifs gang red)t. Sod) ernft=

{)aft gefprod)en, ©ie maren bei meiner Sfbreife au§ ^ena fo gut, mir gu fagen,

öor ^ydix. 1801 fönuten ©ie mir nid)t f)elfen, unb baraui babe id) gcfd)[offen,

ha^ e§ 5^"£" i'^^i mög(id) fein muß. ^d) i^^'ß ©ie olfo fo ernftf)aft unb f)öffid)

barum bitten, af§ id) nur immer fann, unb ©ie fönnen üerfid)ert fein, ha% id)

e§ f)öd)ft nDtf)ig braud)e, meif e§ meine 9{rt ift, außerbem mcber baran gu beuten,

nod) jemanb befc^icerlid) gu faffen. 2fber mie üiel? 200 r*?, id) mag meinen
Überfd)(ag mad)en, mie ic^ mift, benn id) bin noc^ afferbaub Sfcinigfeiten fd)u{big,

bann bliebe id) bei ^f)"'""» ii'""^' Sfbgug ber 2 ©t.[üde] ^[om-'nal] nad) meiner
9ied)nung nod) mit 20 ober 30 r4, im 9?cft. ©ein ©ie atfo fo gut, menn ©ie
irgenb fönnen, unb haS-' luuß id) fonft [?] öorau§feben, fout'i bin id) in ber größten

35er(egen^eit, unb id) füge nidjfg me^r £)ingu, meil id) öon 3^rer greunbfd)aft

öcrrtd)ert bin, bo§ e§ 3Önen fefber ha§ unangenef)mi"te ®efü[)l fein mürbe, mid)

in biefer gu töiffen. — 3)tit bem Oftaöian ijaben ©ie mid) red)t erfd)rcdt; alfo

märe e§ nun nid)t mef)r möglid)? 33iellcid)t bod) nod). ^d) bin fel)r babei, ftiie

bei aüem, roa^ id) angefangen f)abe; nur bcrfagcu mir oft SUäffte utib Oaune,
unb ber 93tangef biefer beiben muß an bicfcm SSerfe burd)au§ nid)t ftd)tbar fein,

barum muß e§ am Qnbc nad) Oftcrn, öielleid)t erft 9Jfid)aeli§ fommen, menu
e§ benn burd)au§ nid)t anberS möglid) ift, bod) bin id) öerbrüglid) barüber, unb
ba xdj einmal ins Sitten gcfommen bin, fo mürbe id) ©ie aud) nod) bitten, c§

Oftern mit mie al§ fertig gu berechnen, nieil id) fonft meine (?inrid)tungen gor

nid)t treffen fann, unb ba§ ä'Iff- erf)ielten ©ie al§bann aud) geunß. ili'a§ fügen

©ie bagu? ^d) arbeite mit grof^er Oiebe baran, unb meun ein 2)id)ter über feine

Sßerfe urteilen barf, fo glaube id), ha\] er bie Qjcnoüeöa errcidien, in mand)em
uiol)l übertreffen mirb. ©§ fd)eiut mir, al§ mürbe ic^ nie ben i^erbrüBlid)feiteu

entnommen merDcn, bie i"id) öon einent ^aljv gum anbern gu mir mit hinüber

fd)leppen, id) meine bie armfeltgfte alter SSerlegen^eiten, bie be§ ©elbeg, ta§ fid)

öielleid)t baburd) an mir räd)t, meif id) e§ immer fo öon §ergen öerad)tet ^abe.

3d) muß oft fürditcn, ha^ mid) meine 3lrbciten frauf mad)en, meil id) fic fo

crnftlid) nef)me, unb mid) bod) mit fo öielen belabc; mir babcii au§gcmod)t
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2 CoiiiSb' p. (S.; — of)ne böfe ju »ucrbcn, fonbcrn a(ä 5>^'-'i"i'5' >^'''<! ^^ S's^

nur Oct bicfcin 90115011 33riefe, unb iüd)t qI-3 Kaufmann bcufo, luärc eä 3')"*^n

biuH-f)au§ fooie[, mir 3 /yrb'or p. 33. 311 flcbcn? 3'i) foiniue barouf, lueil irf) mit

Sotta, felbft mit bcm Ijicfigcn 9)Jaurer, (Sontroftc für bie 3"fitiift c)cmnrf)t t}ab(,

uuö bicfc fid) iiid)t gcmeigcrt Ijabcn, einen Eintrag eine§ anbercn i)abi id) ab=

getefuU, ber mir eben fo üiet bot, weil c§ mir nid)t convenierte, id) mid) and)

nid)t 5u gar [311] üielem berpf(id)ten mag. Sie werben mir antmorten, luie

©ie mir bamal^ fd)on fagtcn, ©ie brudten e§ mc()r au§ grcnnbfdjaft für mid);

aber e§ mufj bod) cnbHd) einmal burdjbringen, bie Scute merben bodj gejmnngen
rocrbcn, baö ©ute ^u lefen. 3(ntiüorten Sie mir gang nad) if)rer Überjengnng,

auf jcben '^a[[ irünid)e id), bajs Sie ben Dftaüian brutfcn, ba idi Sie tenne

nnb roeif?, mie fel)r Sie mid) immer afö greunb beljanbelt ijcibcü, gegen 9iiemanb
anbcr:§ njürbe id) oud) bicfe 3"'"'itf)ung äußern, ba mir ben i^ertrag einmal

abgcfd)lof3en baben.

SBcitlüufig ift mein 33rief genug, aber er ttiirb mir fauer ju fc^reiBen.

Sie ©euob. mirb im ©anjen fel)r geliebt, aber in einer ftitlen j?ird)e, ein ©efc^ret

fd)cint fid) nid)t barüber gu erf)eben, n. für mid) ift c§ and) eben fo gut, freilid)

für Sie nid)t; id) glaube, e§ märe bcffer geluefen, Sie eiujeln erfdjeinen 311

laffen. Sollte nid)t üielleidjt eiuinal)l ju einer neuen 5(u§gabe biefeä ein=

seinen Stüdcä @elegeu()eit merbeu, in ber id) nod) mand)e Slleiuigfeiten txV'

beffern fönnte?

2tuf Oftern lüill ic^ ^i)nm münblid) nod) aüert)anb ^lane mittt)eilcn, einen

S3orfd)lag muß id) i^bucn burd)an§ nod) fd]riftlid) tl)un.

SlMr Ijatteu üom SimplicÜfimn^S gefprod)eu, unb ©ie maren ber 2)ieinung,

i^n big Oftern 1802 3U laffcu: id) b^be feitbem au§ Srägtjeit feinen anbern
!i^erteger gefudit, u. bin jcl^U in ber Stimmung, "i^aä ganje 2)ing lieber liegen

3U laffen, uier e<$ t)crftel)en fann, für ben ift e'§ ba, bie Übrigen net)men nur
Werger baran. 3tber eine orbentlid^e 33Jutl), einen ttia^ren §ei^^unger babe id),

bie ©alatea bc§ Scvüante'5 gu überfel5cn, bie geiuip and] fein anb'erer Slh'ufc^

überfe^en fann. §. Soltau ift fc^on fo fing unb befd)eibeu gemefen, jurürtjutretcn.

5)on biefer Überfel3g moüte id) ücrfpredjen, baß and) ber ftrengfte unb bögartigfte

Äritifer feine 5cl)ler brinn eutberfen fotlte, beun id) l)abe feitbem im Spanifd)en
fel)r 5ugcnommen, and} fallen f)icr eine 2)ienge iHeinigfciten meg, bie beim
S[on] Cu[id)ote] in 53etrari)t fommen, l'otalbe3iel)ungen u. bgl. Sagegeu fönnten
bie ®eutfd)en au^S feinem SiSerfe me^r lernen, menn c§ nur ^alb fo gelingt,

mie id) mir einbilbe, ba\i e§ mir gan.g gelingen foll. ^d) möd)te, ba\i Sie e§

brudtcn. (Jg uierbcn 2 mäßige S3änbe, e§ finb uiele fi^iinerigc (15ebidite, e§ ift

ba§ poetifd)te non allen Sßerfen be^ SernanteS. SJJeine ^ovberung ift 2 Oouifb.

p. S., bie mir bie Qdt, bie id) barauf ^)ermen^en muj?, nur äufterft mittelmiij^ig

vergüten, ^rf) ^ii^ überzeugt, baf5 mir Ijiebei fein anbcrer ©oncurrent in ben i'öeg

treten fann, meil bie Sad)e gar mül)fam unD fc^mierig ift. ^ft bie Q5alatea, unb
nad)f)er aud) ber ^crfile'3 überfel^t, fo bcnfc id) ein eigene^ 2Bert, ein litcrarifdie§,

über Sf)[a!cipeare] 5U fc^reibcn, luie sans coinparaisou baä üon Sfd)enburg
über ©f)f. ift.

®rüßen ©ie ®rie§ üon mir. 2)iein S3rief mirb ein 33ud), mie 2)iald)en

eben Beinerft, bie meine S3rieffeligfeit für eine SSirfung be§ großen SturmeS
galten mufj, ber jet3t immer mütl)et.

Sebcn Sie red^t mobl, öer3eil)en Sie mir meine ^i'^'^infl'irf)^^'''^"» meun
©ie bie f)auptiäd)lid)fte erfüllen fönnen, unb red)t bal&, fo luerben vi>ie baburd^

auf§ äu^erfte üerbinbcn

3l)ven 5>-"'-'it"i>

?. Xmi.
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jDiefer 53rief ift an Zitd§ S3er(cger ^rommann in I^ena gerid^tet.

2)cr ©id^ter ^atte inättJtfc^en (1798) fein „^Mä^m" heimgeführt, bie

SToc^ter be^ ^rcbigerS Sllberti an§ Hamburg; 1799 roar ii)m ein

Xöc^terd^en, i)orotl)ea, geboren »orben. — 1)er iunge (Si^enmnn, ber

mtr üon bem Srtrag feiner 3^eber lebte, bcfanb fic^ oft in 23er(egent)eit;

ba^er brängen fic!^ bei iljm ^lane auf ^läne, bie gang gett)i| g. Z.

Qud) feine öfonomifdje Sage berbeffern foUten.

S)ie Dper, oon ber me^rfad) bie 9tebe ift, trägt ben S:itcl:

„'SaS Ungeheuer unb ber oergauberte Sßalb;" in feinen (2d)riften

(XI. S3b., ©. XLVIII
f.) ^at fi(^ Zkd auSfütirüd) barüber auSgc^

fproi^cn.

25on bem ^oetifd^en Journal (1800 bei g^rommann) ift nur ein

i^a^rgang (erfte§ unb smetteg ©tücE) erfc^icnen; ein bejonberer Sluf«

fa^ über ^en ^onfon ift nic^t borin enthalten, fonbern nur fein oon

2:iecf überfe^teS Suftfpiel: Epicoene ober ba§ ftumme -UJäbc^en. —
(Sbenfowenig finbet fic^ eine Überfe^ung oon ©^atefpcareS (Sonetten

borin: tiefer ^(on ift erft öiel fpäter ou§gefüt)rt morben. — Sßon

äJiniorf) fte^t im ^oetifd)en i^ournat nic^tg, n^o^l aber (B. 221) in

bem üon 2:iecf unb 21. SB. ©d^Iegel gemeinfam ^erou^gegebenen

„aJZufenalmonod) für bo^ ;^a^r 1802" (Tübingen, in ber Sotto=

fd)en S3ud)^Qnblnng). S)o§ @eDid)t tontet: „^eüenif unb 9iomontif."

Über ben ^ier erroö^nten @. b. ÜTümpeling, fowie über ben mc^r=

foc^ öorfommenben Seffel^öft ^obe ict) nichts näheres erfaf)ren

!önncn. ^)

S5ir erfahren, bo^ Zied. um ben oft gcrobeju pöbelf)aften 9ftC''

genfionen bie ©pi^e abzubrechen, „gelehrte ©tücfe" in§ Journal bringen

wollte: fo rciÜ er ein (Sd)oufpiel üon ©^afefpeore, bo§ nod) gon^

unbefonnt fei, bringen. SBenn man bie gegen Sied gerici)teten Singriffe

lieft (3. S. in bem „5öobQ(onifct)en STurm"), fo fonn man freilid) b:e

©ntrüftnng beä ©id^terg oerfte^en^),

^ntereffont finb bie "iptänc, mit benen fict) Zkd trägt': ouf ben

(Simplijiffimug ^otte er fc^on i. ^. 1798 ^tngeiüiefen (in ber S^ooetle:

„T)a§ Sogebuc^";
f. ©i^riftcn XV, ®. 338

ff.); üon ber ©ototea ift

ni^tS erfdjiencn, üI§ ein ©onett, bo^ biefc S)id)tung feiert^); unb

») g^ur bei ©oebefe Uli. ©. 1402 bie furjc 9foti5: eiifaBetf) SBeffeIf)öft, geb.

in Hamburg; lebte im ^i'ommann'idicn §ouje in ^ena; überfel^tc nac^ Opie, @bge=

tuovtt), ©. ij. 93urre^, Win ^otforb unb 3)Ub ^ougttjon.
2) „2)er Surm 311 33abe( ober bie yiaäjt for bem neuen 3"^'-'')ii"'''^'^*-

Öuftfpiel, ia§ ©oettie frönen wirb." 3)eutfcf}lanb 1801. (Seutjdje \iit. Sentm,
18. unb 19. Sa^rf). ^ieue gotge 9cr. 41 bi§ 54) <B. 380 f.

2;ie Sfieaennon oon

©cf}üb über ben ßerbino mar mir Iciber nid)t gugängUc^; e§ ift aber mobl ot)ne

3tucife( bie uon Slöptc (8. Sied, II. i8b., <S. 277) evroätjntc (im 3i^>-"9- 1^00 ber

3cnaifd}cn öiteraturseitung '^r. 320 u. 321).
3) 3n 2t. 2B. @d)legel§ Jöerten (I. 33b., ©. 339) obgebrudt.
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ber 'i}3eriile§ (^^'eibcn be§ ^^erfileS unb ber ©igiSmunba; ift eift 1837

erfd^ienen (jDorotljca ütied t)Qt baS SÖerf überfe^t; Zitd t)at nur eine

ß-inleitnng gcl'c^rieben). 2)61 hier nvoäiintc Soltau ift 3:iecfö ^on*
turrent Don ber Überlegung beS X)on Oui^ote I)er; ba§ 35>iti)tigfte

über it)n unb feinen ©treit mit ütied unb 21. 2B. ©c^tegel reegen

tbtn biefer Überje^ung finbet man bei Äöpfe, 2. Z\td I. Sb. ©. 278i.
—

jDag fo oft errcabnte literarifd^e 2Berf über <Si)Qfefpcare ift befannttid)

nie beenbet morben; ta§ 2Ber! ©fdjenburgg, ba§ Zicd l)ier zitiert, ift:

33erjuc^ über ©^afefpeare§ @enie unb «Schriften in 2SergIeid)ung mit

ben bramatifc^en '3)ii)teru ber ©riechen unb 5ran50ien. Seipjig 1771.

(Scf)tu§ fo(gt).

gxdjie^ Q^xnfixx^ axxf bxe ältere Romantik*
33on 3B. ©djmibt in ^öln.

(gortfe^ungt).

III. ^apitet.

^ö(b erlin (geb. 29. a)iär5 1770 gu Saufen a. S^^edor.)

„ein afifoluter Sricfi nad) SSoÜenbung
u^^ SoIIftänbtgfdt ift ffranf^eit, fobalb et fic^

jetflörenb unb abgeneiflt flegen bas Unöotl«
enbete, UnboUftänbige jcigi." ^ ,.,

!Der romontifd^en (Sd)ule fte^t biefer jDit^ter eigentlich fern. ;^a

er behauptet, wk ^a^m gutreffenb bemerft, feinen eigenen ^la^ tro^

®d)iÜcr unb ©oet^e. ^mmerf)in aber mag man ihn einen D^omantiter

nennen, fofern man nur alle§ Üble, rra§ biefe an fic^ t)aben, bie

SBiüfür unb falte Diefle^ion ^riebric^ ©d)Iegel§, bie oberfläd^tid^ 'm§

23reite n)ud)ernbe "^^antafie Zkd§ unb eine ausgeartete il^Qflif, oon

i^m entfernt benft. 33orüberge^enb wirb man ja aud^ bei it)m an bie

©eiftenrelt ^arbenbcrflS erinnert (f. oben). Slber im ganzen \)at er bod)

bie ©onne unb bie ©terne gu lieb. 2Benn alfo ber 3)ic^ter fid^ hierin

unb in ber gän^lidien Slbttiefentieit febcr „üertjüllenben ^Tenben^", bie

9?odatig alä ba§ @efä^rtid)e ber ^omantif erfennt, öon i^r unter-

jt^eibet, fo gehört er gleid) bem frü^ öerftorbenen SBadenrober gu ben

ernftcn, fa tragifdjen y^aturen, bie bei allem, maö fie tun, i^re gan^e

@eele einfe^en. Sßom erftcn Jlügelfdilage feiner finblid^en "ißtjantafie

bis gu ber longen S^ac^t be§ SBa^nfinneS ftrebte er unoerrüdt einem

1) ißgl. oben ©. 435 ff.
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^bcale nac^, bn§ an ^o()cit bemjentgen ©d)tüeri8 um nichts nac^*

[tanb. 97eben beui ungeftümen Sifer be§ I8jät)rigen ;^üngting€ gegen

„Savannen unb State, graue ©ünber unb ©otteäleugner, 23erfü^rer

unb Starren", fe^eu \mv ebcnfo früti ein tüdd)t§ ©emüt in bem

rüljrenb uaiöen ®ebid)t „T)ie ©tiüe" (1788) fid) au^brücfen. 5)iefe

Sffieid^^eit be§ @emüt6 unb ein fo ^o^er ©inn, ber ftd) „gfetd^ bem

jungen Slbler" uqc^ fübnen Söanberungen im frol^en ^itfier fetint unb

fd)tDÖrt, nimmer ben küä) ber ^-reuben ju genießen, bi§ it)m ein

aJHnneriüerf gelänge, beuten auf fein fpätereg trauriges ©d)icffal f)in.

©ein ^beal toar fo unerreicf)bar ^od), ba{3 e§ if)n nimmermehr mit

ber ^irfltc^feit üerfö[)nen fonnte. @in ibealifierteS, unter ben ^been

oon ^laton, ^ant, ©c^iUer unb 9?ouffeau angcfc^auteS @ried)entum

fdjttebte it)m Dor. (SS ift eine SBelt öon foId)er @rt)aben^eit unb 9ftein=

^eit, baj3 ^laton in feinem ^f)äbon bie obere SBelt nid)t fdjöner bar*

gellen fonnte. 2Bir (efen bort^) oon einer Otegion, mo aüt§ unoer=

mifd)t in glänäenben Starben Ieud)tet: bic @rbe raeiß, bunt ober golb*

färben, ebenfo fd)iJn bie Säume unb 5ö(umen; tt)o bie ©teinc glatt

unb burd^fic^tig mie ßriftaü, :^afpi§ unb ©maragb [inb unb lautere«

©olb unb ©über am 2:age liegen; iro 9}?eer unb Sßaffer gleich

unferer Suft, bk ?uft aber gleid) bem Sttf)er ift unb n)eber ©d)mu^
no(^ Fäulnis I)errfd)t. ®ie§ ift bie SBelt ^ötberünS. ^n fliänjenben

©trauten flutet ba§ Sid^t über bie reinen ©ebitbe ber 92atur unb

barüber beljnt fid) ber unenblid^e $ttf)cr, ber „5?ater beS ©terblic^en",

oud^ i)a§ Slbbilb be§ @eifte§, in bem er fe^nenb oerget)en möd)te2).

SBenigc, aber einfad}e unb gro^e Silber unb ^ßergleidje liebt er in

feinen ^id)tungen. ®a§ 33ilb oom Slbler unb oon ben golbenen

lD2orgenH)ö(fd)cn, bie Ijerunterläc^cln lüic „l)imm(ij(^e @enien", fe{)ren

immer njieber. — 2eibenfd)aftlic^ ift feine ©eele aud) für 5i'cw"'^i'iaft

unb ^rcif)cit erglüht; barum liebt er bie !Dio§furen fo fe^r unb

2:t)efeu§, Slgi0 unb Ä1eomene§ bebeuten i^m bie SJiorgen» unb 2(benb*

röic be§ gricd)ifcften 3:age§. :^n ber Siebe aber, bie i^n gu bem ^err=

Iid)en ^iotimabitbc begeifterte, finbet er „ba§ ©elungenfte, ©öttlid^«

fd)önfte in ber ^Jktur. ®al)in fü()ren alte ©tufcn auf ber ©djiüetle

be§ Gebens. 1)o()cr fommen mv, ba{)in ge^en mv."

e§ ift maljr, iüer eine foli^e ^^äbonämelt im ^ergen ^atte, ber

fonnte fid) nic^t in bem norbifc^en 9icbe( 5ured)tfinben. ^{)m mugte

baS ©d)öne in „tranrigftummcr Sruft" oerfümmern. 2lber groß ift

and) fein ©dimerg, unb bo bleibt nid)t«, moran bürftige ^nbioibua^

tität fid) reiben unb ein trübe§ ^(ämmd)en für it)rcn ^riontgebraud)

ansünben fonnte. ^ölberlin näl)rt in fid) w'u ©d}iüer eine Dpfer=

1) 110 B ff.

2) 35(]I. 1)Q§ ®cbid)t „?(n bcii Slttjci-" 1796/97.
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flamme. (Sr begebt ben S^otenfult ber <Sci)ün{)eit unb nimmt biefen

S3eruf eriift. 2Ba5 fein ^beal öerlel^t, trifft ii)ti jelbft ing ^erg. —
2tm ©c^tiiffe beg ^ijperion finben mir ben ganzen ©djmerj unbe*

friebigten ©trctiens unb innerer ^erriffen^eit. "J^a flagt er bie 'Deut*

fd)en an, taf] fie alleS finb, aber feine yjJenfc^en, unb in büfteren

Silbern malt fic^ au^ fonft boS (55efül)l ieneö ^rciefpalteä. (iä ift

il)m in feiner ©ebunbentjeit mand)mal wie Söadenrober, „a(^ t)ätte

fid^ bie 9)ienf(l)ennatur in bie yjtannigfoltigfett beg 3:ierreid)g auf»

gelöfl." 33on ber ©efellfdiaft SllabanbaS fällt i^m befonberö einer

auf. „'©ie ©title feiner ^ixQt mar bie ©tille eine§ (Sd)lad)tfetbe§.

©rinim unb ;?iebe Ijatt' in biefem 3)?enfd)en geraft, unb ber 33erftanb

leud)tete über ben ütrümmern be§ ©emütg wie bag Singe eineg

^Qbic^t§, ber auf äerflijrten 'ißaläften fi^t." 2)a§ ift bnä 33ilb eines

^enfd)en, me ber S)id)ter feiner mar; aber ta§ 53ilb an fid) paßt

aud) auf i^n mte auf alle Unglüdlid)en iener ^dt, bie mit fic^

fetbft ntd)t eins merben fonnten. T)a^ T)üftere an bem Silbe gibt

uns bie ©runbftimmnng feines äBefenS, mie fie gulegt mar, in hk
er nad) furzen i-id)tbli(fen ber Segeifterung, ber ?iebe, g^reunbldjaft

unb ®d)affenSfreube immer micber äurüdfiel, Tlan tann ba oon öorn*

herein nid)t Diel öon ber (Sinmirfung ^idjteS unb feiner falten ©nergie

ermarlen.

©d)on beoor ^ölberlin nad) ^ena fam, i)atk er fid^ in 2öotterS=

Raufen im ^erbft 1794 1) mit ber Siffenfd)aftStet)re befd)äftigt unb

5mar im 2ln|d)lul3 an bie £eftüre öon ©pinoga. T)aüor berichtet er

in Briefen an feinen 23ruber unb an |)eger-), baß ^ant unb bie

@ried)cn feine einzige ^eftüre bilbeten. @r geigt aud) fofort, mie feljr

il)n bie @d)ule .ftants fritiffä^ig gemad)t {)at, inbem er erfennt, ha^

^idite mit feinem abfoluten ^d) über baS [yaftum beS ScmuBtieinS

^iuauSmödjte unb fo tranScenbent merbe. ^n gang folgerid)tiger ©e«

bantenentmirfelung ermeift fid) il)m biefeS ^d), als ©ubjeft^Objeft

betrad)tet, als ein 9cid)tS. — 9^un fommt er mit feinem ^ögling,

bem ©ot)ne ber Sl)arlotte öon Äalb, Slnfang S^oöember 1794 nad)

;^ena, gnnädjft nur auf einige ^od)en, bis er, nad) furgem 5Iufentt)alt

in Sßeimar, (Jnbe jDegember fid) für mehrere 3J?onate an fenem Drte

nieberlaffen fann. ©leid) gu 2lnfang tritt er mit feinem ?anbSmann
Sf^iet^ammer, bem befannten ä)iitt)erauSgeber beS öon 5id)te geleiteten

p^itofopl)ifd)en i^ournatS, in ^erfct)r. "Der erfte 33rief, in bem er Don

^^ic^te fprtd)t, ift ber an feinen ^i^eunb 9^euffer öom :}?oDember 1794.

2BaS auf i^n mirft, ift bie 2}Zad)t ber ^eriönltdjteit, bie barau get)t,

„in ben entlegcnften ©ebieten beS menfd)liii^en SiffenS bie "^ringipien

') 3?gl. ben 58rief .^jötbevtinö an .t)egcl Dom 26. ^imiav i-'t^ö, bei Ci^mann.
2) üo'm 21. \dlai u. 10. ^nU 1794. (33g(. St^mann).
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biefeS 2Biffen§ unb mit i^ncn bte beS Sfted^tg aufjufud^en unb gu

bcftiinmen, unb mit gleicher ^raft be§ ®eifte§ bic entlegenften, fü()nften

^Folgerungen qu§ biefen ^rtn^ipien gu fceufen unb tro^ ber ^enjalt

ber g^infternig fie gu fc()reiben unb öorjutragen, mit einem x^miv unb
einer Seftimmt{)eit, bereu S3ereiniguug mir SIrmen o^ne bie§ .93eiipie(

oieHeic^t ein unauf(ögli(^e§ "ißroblem gefdjieneu t)ät(e." (£v \)övt it)n

alle ütoge unb fprid)t i^n oud^ ^uiüeiten. ®od) i[t bie§ bie einzige

Slnbeutung eines perfönlid^en 33er^ältni|fe§. :^n bcm genannten Briefe

an ^egel referiert er ^toav nur gögernb jeneä erfte Urteil über 3^id)te;

aber er mei^ nid)t, ob biefer uici)t je^t nod^ auf bem ©^eiberoege

be§ Dogmatismus fle^e, \va§ ja bei einem fo eifrigen Sln^änger ^ants
gemi§ feine 2lnerfcnnung bzhmitn fann^). S3eftimmter erfläit er fid^

3 Sö^nate fpäter gegen einen 33ruber, bcm er eine red)t flarc 'J)ar-

fteüung beS ^^tefc^^" ®t)ftemS gibt, »ie er eS fidj äured)tge(cgt ^at.

(St fteüt in ben 33orbergrunb bie ibrem triebe nac^ unenbüd]e un»

befd)ränfte 'Sätigfeit beS ^c^. !J)iefer ^^rieb, aber and) bie Sefdjränfung

ber 2;ätig!eit fei einem SBefen, ba§ SettJU^tfein ^at, notirenbig; benn

„wäre uns nid)tS entgegen, fo gäbe eS für uns feinen ©egenftanb";

Jt)ir müjäten oon niii^ts unb Ijätten alfo auc^ fein S8eniu|3t|ein. Slber

fo notiüenbig bie Sefdiränfung für baS Seiru^tfein ift, fo notmeubig

ift aud) baS ©ireben inS UnenbHd^e; benn ftrebten n)ir nid)t unenblic^

äu fein, fo füllten wir aud^ nidit, i>a^ etiraS biefem ©treben entgegen

tüäre; alfo füllten mv mieber nirf)ts oon unS oerfd)iebeneS, luir mu§ten
oon nid)ts, lüir t)ättcn fein Söemngtfeiu. SemerfcnSiüert ift, bajß er

bie Sebingungen beS iöcmußtfcinS rid)tig f)erauS^ebt, o^ne fid) aber

mit ^ant tu SBiberfprud^ gu fetten unb auf baS abfolutc :^db ein=

jugc^en. @ine flarfe perfönlid)e ^eeinfluffung burd^ i^idjte ift aber in

biefem ^Briefe nid)t p oerfennen. !J)aS teuren unS aud^ bie 23Borte

^egetS in einem S3riefe, ben er gu jener Qüt on ©d^eüing rid^tete:

„(£r f)ört g^iditcn unb fprid)t mit Segeifterung oon if)m a(S einem

Stitanen, ber für bie a)hnfd)f)eit fämpfe unb beffen SirfungSfreiS

nic^t inncrl)a(b ber SBäube beS StubitoriumS bleiben werbe." ;^n bem»

felben ©riefe ^cißt eS bon |)ölberlin felbft: „«Sein i^ntereffe für

ttjcltbürgerlic^c ^been nimmt, wie mir'S fd^eint, immer ju," unb in

jenem Srief an |)cgel öom 26. Januar 1795 beridl)tet er oon bcm
:^beal einer 5BolfSeräie^ung, mit bem er fd^on lange umgebe. Man
fann als fid)er annetimen, bag ^id^te biefe ^bee in il)m, wenn

1) Leiber fe()Ien im gofgeuben einiije QnUn unb jwnr, luie fid) au§ ben
crl^altencn Sorten: „?yicf)tc bestätiget mir . .

." notmenbig ergibt, bie ©teile, in ber
ha§> SJefuItQt eincö ®cfpräd]§ mit g-idjtc erjä[)lt irirb. ^m cigeutlid)cu 2tner=

fennung fann er aber aud) l)ier nic^t gelangt fein; benn i^a^ il^ort „beftätiget"

foU bod) woiji eine üorgcfajstc iDJcinung (unb ta§ märe bie oben bargelegte)

befröftigen.
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nici)t enredt — bcnn er fannte jo jd^on 9ftouffeQU — , fo bod) bc=

fräfttgt ^at.

@eit jenem auSfü^rUd^en S3riefe an feinen S3rubcr oerlieren ]iä)

bic äuperen Slngeiciien; nur im (Sommer 1797 rät er feinem Sruber,

ba§ eben erfc^ienenc 2Ber! „(SJrunbtage be§ S^aturrcd^tS" ju faufen.

'^^ 'pri ii ifi i rii if( ti ri f SPilirfi mn'*'" ^in ^'^'^ [gpnrpn ber

g-i4lie]djen ^JJljilofiyiMß-ÜüilöLillfln. ^n bcm fjragment „|)t)perion§

i^ugenb" au§ ber 2:übtnger ßcit ift gunäc^ft eine ©teüe, bie feine

befannte Slnfid^t öon bem reinen ©eift qI§ einem 9^id^t§ auSbrücfti):

„er i[l audj nur ^ttanU, unb ntci^ts me^r . . . (5id| ober nict)t gu

fügten ift ber Xob". ^m ganjen geigt ha§ iJraqment bcn übermiegenben

©influg ©c^iü'erä: „@ro|3 unb rein unb unbegn^ingltc^ fei ber ©eift

öe0 2}?enf(i)en in feinen gorberungen, er beuge nie fid) ber 9ktur=
geirnlt! !Dot^ adit' er ourf) ber ^ilfe, irenn [ie fd^on öom «Sinnen*

tanbe fömmt . . . 5ßenn bir als ©d^önt^eit entgegenfömmt, toag bu

atä Sßa^r^eit in bir trägfl, fo net)m' e§ bantbar auf, benn bu bebarfft

ber |)i(fe ber 97atur." SIber ba|3 bod) ba§ ©ubie!tioifc()e mächtiger ift

bei i^m, fönnen un§ bie ©djtußmorte Ie£)ren: „(S§ ift baS befte, frei

unb fro^ 5U fein, bod^ ift e§ audb baS fd^ werfte, lieber grembling."

SEBenn irtr aber ferner ^ier fd^on, xoo bie g^id)te'fc^e ^E)i(ofop{)ie nod)

md)t t)eröorgetreten tear, ®ä^e lefen n)ie: „^Dein freier @eift oerübe

fein 9fied)t unübernjinblid) am SBibcrftanbe ber 9^atur!" fo ttirb e«

notirenbig, forgfam ju prüfen unb nid)t aüeS, roaS oon ^idjte cnt«

le^nt fein fann, a(§ irirfUd) ent(c{)nt auäufe^en. ©ooiet fann man
üon oorn^erein annehmen: menn t§ bcm fo tief oerc^rten "Diditcr

©dtiiüer nid)t gelang, ^ölberlin eine anbrc 9^id^tung gu geben, ah
i^m eingeboren ttar, fo toar gierte al§ ^^^i(ofopf) nod) roeniger boju
angeton. ^öd^ftenS fonnte beffen fubjeftioifdje 3J?anier feine eigne nid^t

gu feinem 33ortei( aufftac^eln.

S)ie SDiotimafoffung auS ber i^ena^granffurter ß^it enthält

nun eine ©teüe, biz auf O^id^te belogen »werben fann 2): 2Bo^l bem,

ber ba« @efüt)I feinet SDJangetS oerfte^t! Jücr in i^m ben 53cruf gu

unenblid)em ^ortfd^ritt erfennt, §u unfterblid^er SBirffamfeit, mer
im ©djmerjc ber (jrniebrigung ben tieinen 2^roft öerod)ten fann,

unter ben ^feinen gro^ ju fein, o^ne an fid^ 5U üerjiüeifeln unb ben

©tauben an bic ©ötterfraft beS ©cifteS aufzugeben, rocr fie überftanben

^at, btefe Feuerprobe be5 ^^ergen«, rtenn e§ überaß eine Seerc finbet

unb ta§ njenige, xdü§ e3 geben fann, öerfd)mnf)t füf)(t." ©«8 ift mijglid),

ja wal^rfd^einlid), bo§ biefc Sorte auf bie SInregung ^^ic^te« gurüd»

ge^en. .f)ö(berlin befaf3tc fid) ja aud^ im ©ommcr 1795 fe^r mit

1) Sluggabe öon Oijjmann I, ©. 13.

2) I, ©. 47 ber ?i^maitnicf)en StuSgabc.
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jold^en Sbeen be§ ^ortfdirtttö^). Tlan fönnte [ie ober, menn fie

nic^t gerabe jener ^eriobe ange()örten, ebenfogut auf Sftedjnung ^antö

unb @{i)itler§ fe^en. 23or allem aber ert)ob il)n ba§ Uibitb ber I^iotima,

bag er in granffurt fal) unb liebte, unb [ie jpridt)t \a audti jene SBorte. —
dlüu bie ©teilen, bte in bem umgearbeiteten l. Sleil-') uon fo((i)en

^been t)anbeln: 1. (®. 24): „2Ba^ i[t 23er(uft, loenn \o ber ä)Zenfd)

in feiner eignen 3Belt fid) finbet? ^n un§ ift aüe§. 2Bag fümmertä

bonn ben ^?enfdien, wenn ein ^aar oon feinem |)aupte fäüt? 9öa§

ringt er fo nad) ^ned)tfd)aft, ba er ein ®ott fein fönnte!" 2. {®. 27):

„@§ ift ein @ott in unS . . . ., ber lenft mie SBafferbüdje bog

©d^idfal, unb aüc 2)inge finb fein ©lement." 3. „^d) modt' e§ glauben

(baß ber Äreiälauf ber 9^atur and^ für un« gilt), njenn Sinei nic^t

in nng n)äre, bal ungeheure ©trcben 2IIte§ ^u fein, ha§, wie

ber Sitan beS Sletna, ^eroufäürnt aug ben Xiefen unferel SBefeni?."

4. (©. 49): „25 on i^ reu Säten näl)ren bie ©ö^ne ber ©onne fic^;

fie leben öom ©ieg; mit eignem ©eifl ermuntern fie fid); unb i^rc

^raft ift ibre greube." ^n ber britten ©teile fann faum ein ^i^eifel

fein, baj3 g^ic^teö ?el)re öon bem unenblid)en ©treben fie öeranlajgt

l)at. 93on ben übrigen lä§t e§ fid) weniger fidler behaupten, unb eS

ift ^n bebenfen, bap alle biefe ©timmen raie f[üd)tige (Erinnerungen

Dertlingen in bem )"teten Sluf unb 2(b ber ®efül)Ie unb ba§ i^nen

weit mel)r fd)mer5lid&e Söne antJDorten, bie anö bem entgegengefeljten

@efü^t tiefer 3D?ut(ofigfeit entfpringen. S)en 1)oppeld)arafter feiner

2lnfd)auungen tann man au§ folgenben SBorten am beften erfennen

(©. 71): „^aS giebt baä fü^e, ft^n^ärmerifdie ßJefül)l ber Äraft, ba^
fie nid)t auSftrömt, »ie fie will, ba§ eben mac^t bie fd^önen

2;räume oon Unfterblid){eit unb all' bie l)o^cn unb bie foloffalifd)en

•^liantome, bie ben SDIenfd^en taufenbfad) euljüden, ba§ fd)afft bem
ä)2enfd)en fein (£ll)fium unb feine ©ötter, ha^ feinet Sebenl Sinie

nid)t gerab ausgebt, baf3 er nic^t ^infä^rt roie ein '^feil, unb
eine frembe 9J^id)t bem g^lie^enben in ben 2ßeg fti) »rirft. — Del
^erenS SBoge fc^äumtc nic^t fo fd)i3n empor unb icurbe @eift,

menn nid)t ber alte ftumme g-eli^, ba§ ©c^irffal, il)r entgegen*

ftänbc.

>Der S^rieb, bie nad) unenblid)er Atätigfeit ringenbe Äraft be§

3}?enfd)en ift in |)ölberlin wie in ^'i'^ts; aber fie befc^ränft fid) in

jenem nid)t fetbft, fonbern eine frembe ä)?ad)t ttirft fid) il)r entgegen,

unb haS ift bie ü)?ad)t, bie unä „l)erumtt)trft unb inä @rab legt, mc
t§ il)r gefällt, unb oon ber lüir nid)t lüiffen, t)on luannen fie fommt,

nod) n)ol)in fie gel)t."

1) S>c}{. bie 33vicfe an feinen 33rubcv Dom 13. 2lpvU unb an Sd)iücv uom
14. 6e))teinber 1795.

2) Tübingen 1797.
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5tm ^uoerfid^tlic^flen finb nocf) bie Sßorte, mit benen !Diotima

om ©d^luffc beS 1. STeitg i^ren ^etbcn ^nx 2:ättgfeit anfeuert: „SBiüft

bn biäf ocrfdjUeßen in ben |)immel beiner Siebe unb bie Sßelt, bie

beiner bebnrftc, uerborren unb erfalten (äffen unter bir? X>u mußt
lüie ber ^id)tftrat)t t)erab; luie ber aüerfrifdjcnbe 9tcgen mulgt bu
nteber in§ Sonb ber ©terblid^feif, bu mnfjt (eucl)ten mt SIpoü, er*

fd^üttern, beteben luie ^uppiter, fonft bift bn beineS |)immel§ nic^t

roert . . . T^n inirft ©r^ietjer unfere^ 33o(fe5, bu loirft ein großer

3)?enfd) fein, f)off \ä)" — „@iebt'S benn 3ufi^ieöent)eit siüifc^en bem
©ntfd^tuß unb ber Zat", begann i(^ enblic^ ttjieber, „giebt'S eine

9tut)e Dor bem ©iege?" „@§ tft bie 9fiut)e bi§ |)elben", fagte 2)iotima,

„t§ giebt (Sntfctjlüffc, bie mie ©öttenvorte ©ebot unb (Erfüllung ju-

gteid) finb." — 5)ie ^bee oon ber 5ßotf^er3ie{)ung finben mir ja

fc^on in bem befannten 23rief an ^cgel. "^cv @ntfd]luß inbe^, im
^eben tätig ^u fein, ift bod) tt3o{)l I)auptfäd)(id) eine ^o^ge ber g(üd*

tilgen (Stimmung, bie it)m g^ranffurt öorüberge^enb brad^te. 9?id^t

gufäüig ift es immer '3)iotima, bie i^n ^ur SCatfraft ermuntert. (£§

läßt fic^ alfo au« bem i. S^eit aud) in feiner fpäteren ?Jaffung nur

fe^r mentg aufroeifen, ba§ notroenbig auf 3^i(^tc belogen werben

müj3tc.

2InberS ift eS mit bem 2. Steile ij. |)ier finb e§ nid^t cin?5clne

«Stimmen in ber 'ißofljp^onie be§ ©ongcn, fonbern eine größere SJZaffe

l^armonifdö äufammenfüngenber Slöne; fie ftammen au§ bem (SiJefü^t

ber 2:^atfraft, bie Tiiotima in bem gelben erregt t)at. „1)er neue

©ctfterbunb (beä (55()ttlid)=@c^önen) fann in ber ^uft nid)t leben, bie

I)eilige S^^cofratic be§ @d)önen muß in einem g^retftaat wohnen, unb

ber mü 'Pla^ ouf @rben ^aben, unb biefen '^la^ erobern wir gewiß."

3)er "Jsid^ter Derfud)t crnftlid), wie eä gctjen möchte, wenn er fein

^bcat in bie 2BirtUd)feit umfe^en wollte. (Sine repubüfanifc^c 35cr*

faffung foü bie g^reiftatt fein, "t^ic ganjc 2Öe(t ber ©ried^en erfc^etnt

it)m unter biefer ;^bee: ©er (SJeniu§ oon Sigiö unb ^leomene^ ift baS

Slbcnbrot bt§ gried^ifd^cn SlageS, wie ST^efeuö neben ^omer bie

Slurore. ^fJun tritt aud) ^labanba, ber jTatmenfd), wieber auf. ^^perion

bentt an ^armobiu§, ber in ber ^Jit^rte fein ©d^wert öerbarg. Stber

merfwürbig genug ift nun 1)iotima bem @ntfd)(uffe ^QperionS ent*

gegen unb e^ läßt nid^t^ @uteg erwarten, ba^ biefer aüju teiben»

fd)aft(id) on§ SBerf ge^t: „^ag giebt bem @olbe bie ^atht ber

©onne, baß man inö g^euer eä wirft! 'DaS, ba§ giebt erft bem

üßcnfd^en feine gange ^ugenb, ba^ er g^effctn zerreißt! ®a§ rettet

t^n aüein, baß er fid) aufmad^t unb bie 9?attcr jertritt, ba§

tried^enbe ^af)r^unbert, ba§ alle fc^öne Statur im Äeime Der=

1) Sübingeu 1799.

(äu^jl^orion. XX. 42
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giftet!" — 2)iottma löjst t^n enblic^ ge^en: „"Deine öoüc ©eelc

gebietet bir'3. ^tjr mä)t folgen fü^rt oft jum Untergange, boc^

t^r gu folgen iüot)I md). !J)ag befte ift, tu ge^fl, benn eS ift

gröjser " 2tuä ben fotgenben Briefen an ®iotima flingt nod^

mondjer ^eüe tatentuftige 9?uf. Slber balb fäüt aüe§ in 3:rümntern

äufammen unb nacf) bem erflen 2Iu§brud) ber ^Berjtteiflung aeij3

^i^perion nic^tä gu fd)ieiben alS: „^ä) i^abt bir ein ©riedjenlanb

l)erfprod)en, nnb bu betommft ein ^(agelieb bafür. ®et felbft bein

2^roft." 9^un fül)lt er erft im Reiben ber ©eete ^^rei^eit, unb

ben ©eniuS ©ried^enlonbS muß er im 2:otenreict)e fii(!)en. „2Bem
einmal", fd)reibt i^m SDiotima, „fo ftic bir bie gange ®ee(e bcleibigt

toar, ber rut)t nid^t mef)r in einzelner g^reube, toer fo, toie bu, ba§

fabe dliä)t§ 9efü()Ü, ert)eitert im t)öd)ften ©eifle fid^ nur ....

SBer bid) öcrflel)t, muß beine ©rö^e teilen unb beine 33er5toeif(ung."

(£§ ift blüfi ©etbflttiufc^ung, bat3 er nod) ein befd^eibeneS &IM
erijofft in einem „^eiligen ZaU ber Sllpen ober ^^renäen." ®iotimo

ftirbt. tluS il)rem Slbfc^iebSbriefe füngt a(§ einziger 2:roft ber ^in-
toeis auf bie 9?atur, bie oUe§ Getrennte n)ieber oereinigt.

|)^perion oerliert fid) in bie nußerfte (Siufamfeit bee ®ti]U§ unb
öerglei^t feine Qnt „bem irütenben ^rofrufle^, ber 3)?önner, bie

er fing in eine ^inberrtiege »aif unb, ha^ fie paßten in t>a§ fleine

93ett, bie ©lieber i^uen abrieb." 5)ann fommt ta§ f)erbe Urteil über

bie !beutfd)en.

Sltfo aud) ^blbertin weiß gute^t fein anber Wütd, ai§ ou§

feinem ^a^r^unbert, au§ ber ^eit überhaupt, ^erauSgutreten unb in

ber ©infamfeit be^ ©eifteä „unter ben 4jöttern" fein §eil gu fud^en.

!Daä ift ber Ort, an bem aud) ^ülfen unb «Sdjleiermad^er fid) treffen,

um au!§jurut)en ßon bem Kampfe ber Qdt. ^^r aüer f5üt)rer aber

ift ber gro^e gried)ifc^e 3Be(ttt)eife, ber nad) fangen g^o^rten burd^

ba§ 3)?eer ber Qtit bie ©teile fanb, tt)o feine ©eefe auflaudjen unb

frei öon Stang unb ©d^mu^ bie 3BeIt ber :^been anfct)ouen fonnte.

!J)a lüoüte aud) ^ölbertin üeriüeilen; ober ber ©djiDinbel padte unb

gog if)n mit un^etmlid^er ©elcalt in bie STiefe.

:t)aß^ö!bcrlin bie Ermunterung für ben furjen ®(üd§raufd^ feinet

gelben gum Steif aud) 3^id)te öerbanft, toirb mau zugeben muffen. SIber

ba§ 9t. ^aljm gerabegu einen „Übergang oon ©d)tüer gu ^\6)tc" in

biefem 2. Seite finbet, fd)eint mir gu oief gefagt. "Die |)aupturfad^e ift

unb bfeibt bod) bie glücflid)e Stimmung ber g^ranffurter 3^'^. ©obafb
biefe üorüber ift, finft ber !Didjter mieber tu tieffte ü)?uttofigfeit gurüd.

äßoffte er fid) aber ermuntern faffen, fo mar ber jDid)ter ©d)iffer,

ben er bis gufe^t fo leibenfd^aftlid) öere^rte, bod^ ber befte OJhnn
bogu. ^er 9tepub(ifani§mu§ aber, ben man nodj für einen befonbcrcn
©inffuß 3^id)teä anführen fönnte, toar buxä) bie frnuäöfifdje 9teoofution
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gegeben unb in bcr i^bce burrf) eine gan^e Sln^a^f geifttg t)croorragenber

SJi'änner öertreten ^). 5)er bejonbere einf(u)3 g-idjteg auf ^ölberün
befd)ränft fid^ alfo auf jene mcnigen ©tcüen, wo ber „®o!t im
3)^enfd)en", bie nad) unenblid)er STätigfeit ftrebenbe traft be§ ^d)
l^eröorge^oben mirb, unb ift felbft ^ier noc^ fe^r befdjränft burd) baS

93en)u^tfein einer fremben a}?ad)t, be§ ©djicffalg, toe(d)cg in ber

3^id[)tef(^en ^{)iIofopl)ie gar feine (SJüttigfeit met)r ijat. — (Snbltd)

bleibt nod) bie ö^rage offen, ob benn ber ©id^ter für feine '^erjon

\tmaiS ernftt)oft an bie 5yern3irf(id]ung feineg :[ybeal§ geglaubt bat.

;^n ber Boffung tuenigftenS, in ireldjer un5 ber 2. 3:eil borlicgt, fü^It

man gteid) ^u Slnfang ber glüdüdjen ^eriobe, ba^ fie nidjt gut enben

wirb. ®ie tjeüften gn^ben laffen bodj nur beutUdjer bcn bunflcn

Untergrunb erfennen, ber freiltd^ barum fo bunfet anägefaüen fein

mag, meit ber Steil bermuttid) erft am @nbe ber glüdüd)en ^^it

niebergefd)rieben ir>urbe. — ^m (SmpebocIeS ift g-idite ganj oor ben

eigentlid)en i^bealcu^öIberUnö, ©djiüer, D^Jouffeau unb ben ©riechen,
jurücfgetreten. 2{u§ biefcn Elementen baute fein(55eift fid) eine aetf)erifc^e

SBett. 2lber er fanb aus ibr nic^t ben 'ipfab, ber itjn jur SEBirftid^feit

^ätte führen fijnnen unb ging barum gu ©runbe.

IV. Kapitel

i^riebric^ ßcopolb üon |)orbenberg (geb. 2. ÜJJai 1772 in Dber»
Sßieberftebt).

9^ooa(i§ ift eine gteid) ernft^aft ftrebenbe, bid)terifd) üerantogte

^atuv luie |)ölbcrltn, aber bodb aud) inieber Mß gerabe ©egenteit

öon it)m. S5?ie biefer auf bcr S3a^n, bie i^m 9f?offeou, ^ant, ©d)ißer

öorgegeid^net, gn ber ©onnenf)ö{)e eineä reinen ©riedjentumS ftrebte,

aber auf falber ^öl)e in bämmernbe 9'Jad)t be« 3Ba^nfinn§ ftürste,

fo äief)t er fid^ mit Slbfid^t an§ ber Ud^ten ®innenn)ett in bie träumcnbe

'>flaä)t eines mQC|ifd|en fVbenrtgmn^ äurüd. |)ötber(in liebt ben fetten

Wan t)ergletcl)e ferner, weld) untcrncorbnete ©tellung er im 1. Seil beut

©taate überftou)?t anuieift: „58eim .t)tnimel! ber tuciß nid)t, \va§ er füiibigt,
ber ben ©taat jur ©ittenfrf)ulc mari)cn luiü. i^mmerfjin [= immer] ijat

e§ ben ©toat gur .'tjüKc gemadit, bafj it)u ber 2)ienfc^ ju feinem §imme( machen
iDotlte. — 2)ie rauf)e i)üffe um bcn Sern be§ CeknS unb nid)t§ weiter ift

ber ©tont. @r ift bie 2)inuer um ben ©arten menfd)Iic^cr j^'^ürf)^'! ""^
SSIumen. Stber \va§ Ijifft bie 9JJauer um ben ©arten, tt)o ber S3oben bürre

liegt? ®a f)ilft ber ^Hegen üom §imme( otlein . .
." 3" fd)roffem ©egenfa^e

ia^u fte[)en bie Sorte, in benen 9^oüaIi§ (©d)r. II, 234/35/37 unb lU, 274) feine

2lnfi^t über ben «Staat bartegt, mcld)e Slnfid^t f)auptfäc^tid) auf ?{ecf)nung ^ic^teä

fommt. ©arüber fpäter.

42*
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Zaq unb ben (Solang ber ©terne; aber „t)immU|(^er aiS jene bü^cnben

©tevne" bünfen 9^oüali§ bie „unenblit^en Slugen", bie bie 92act)t in

i^m geöffnet 1). @r lüiü aud^ nid)tg lüiffen tion Äant unb 9touffcau,

bie er mit |)e(Detiu§ unb 2ode gufaminen bie „ro^en biecurftoen

genfer" nennt, ©eine 33orbtIber finb ^(aton, bie ^hüplatonikx,

(Sl^ino^a unb ^emflert)ni§.

2Ber ben |)cinrt(f) Don Dfterbingcn lieft unb nur mit ben 5Bor=

fteüungen einer foüben 2Birf[ici)feit red)net, bem jii)tt)inbet balb aller

93oben unter ben g^üßen, unb e§ ge^t it)m n^ie ben Sfbgefanbten in

2:ie(f§ 't^rinjen Qtvbino^), bie oon ^eremioä geäfft werben. ^aU^
man aber aud^ glaubte, jene magif(i)e ^elt ^u oerfte^en, fo ift c^ boc^

faft unmöglich, fie mit beutlidien ©trieben gu geii^nen. üJian fann

nur geü)ifferma§cn bie ^ö^teneingönge, burd^ welche man ^inabfteigen

foü, erfennen. SBegnjeifer, bie ba^in füliren, gibt e§ genug in ben

g^ragmenten: „®ie tranScenbentalen ©mpirüer ma(i)en ben Übergang

gu ben 5^ogmatifern. S3on ba ge^tg 5U ben ©c^roärmern ober ben

tranScenbenten 1)ogmatifern — bann ju ^ant — """ H F T^(^*f

mtS ^w\)'(i<^ 511m t]^nQ|fAen ^^henfigm"»). llnb SOZagie fff \^^ ,

^'^

liefen gu bleiben: 'Die poetifd^e ^e^anbtung be§ „|)einric^ Don Öfter«

bingen" ift aüerbingö bie ^robe auf§ Stempel, 'hex ©ingang ift ed^t

romantifd^ im ®tile ^TiecfS, nur ta^ eS bei S^ooaüs bod) nur (Sin--

fü^rung ift, jDodf) ift ber ülraum öon ber blauen S3Iume fcf)on geeignet,

un§ bie tiefe (S^mbotit be§ ^idjttv^ af)nen gu laffen. 2luf ber ^eifc

giel^en in lebhaftem SBed^fel bie ©rtcbniffe unb ©eftalten an unS
oorüber: 2lrion ber Sßertreter ber 93?ufif unb Liebling ber 9tomantifer,

3uUma {bai SOforgentanb), ber 33ergmann unb ber ©inficbter —
^ier glauben ftir fd^on gu träumen — enblidt) OJtat^ilbe. @rft fpät

erfahren luir, ba^ aüe biefe ©rfd^einungen nur afiegorifd) §u nel^men

finb. 9^oüa(i8 (e^nt bie ©innenmelt unb i^re einfad^en S3eäief)ungen

ab. '5)a§ Dbfeft be§ inneren ©inneS allein, bie ©cete, foü für bie

X)idt)tung gelten. 9J?it einem STraum fängt ei8 an unb in einen Sraum
töft \\ä) üüc§ auf. „2Bir finb bem 2Iufn)ad)en na^, luenn n^ir träumen,

ba^ ttjir träumen 5). @r füt)Ite tiefer at§ ein 2)l^ftifer, ha^ bieS ?eben

ein 2^raum fei, unb feinte fict) narf) bem „2lufJüad)en". "S^en ©inbrud
eines 2;räumenben mad^t er and) nad^ bem S^obe feiner S3raut: „©eine

Slugen bliden ujie bie eincS ©eifterfe^erS gerabeanö", berid^tet^orot^ea

1) §^innen ein bie 9kd^t (6cf)nften II, 1).

2) @cf)nften X, 108 ff.

3) ©d)r. III, 181.

4) @c^r. ni, 237, Bgf. and) II, 256 („®te Slußcnrtielt wirft if)rcn ©d^otteit

in bog ötd)trcici)") nnb I, 134 (önßere Seit unb ®ci[teriuelt).

5) II, 138.
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5ßeit an ®d)leiermad)er. Überhaupt [inb if)m jträume oon ^o^er

2ßid)ttgfctt für bcn •^[^c^ologcn lute für ben ^ifloriter: „Sie \)abm

Otel jur Äultur unb ^öilbung ber SO^enfc^^eit beigetragen — ba^cr

mit 9ted)t it)r et)ema(ige§ 2(nje{)en" i). „(Sd)merä unb 5tngft be^eic^nen

bie träumenben ©lieber ber ©eete, förperlic^e Suft unb Unluft [inb

S^ranmprobufte .... ®d)mer5 unb Äiljet ©enfationcn ber gebunbene«

©eele" ufw. — ©tmnS Don roniantifc^cr ^Biüfür^) glaubt man äu=

näd)ft au§ bcm @n^e ju ertennen, ba'ß in jeber jDidjtung baä S{)ao8

burd) ben regeinmfjigen ^^-lor ber Drbnnng burd)fd)imniern müffc.

6()aotifd) ift geluit] aud) ba§ ÜJiärd)en oon ber ^abti, — aber nur

äujserlid). S)enn ba§ ß^aoS ber 9^atur ift bod) mel)r ol§ foldieg;

ttenigftenS fann ber U)?enfd) bod) mit njat^fenber ^raft be§ ^^en^iffenS

bie ^yjatur jüd^tigen unb fittlidjer müd)en: „'J)a§ ®l)ftem ber SDJorat

muß (Stiftern ber S^iatur roerben"^), fagt ^cooaüg in öoüer Überein»

fiimmung mit ßant. S3ebenfltd) meit gei)t er aüerbing^ in $luBernngen

über bie 2lt(mad)t bes ©elftes, tafi ber 3}?eufd) in feiner Unab»

^ängigfeit oon ber 9^atur fc^tießlid^ mo^l fo weit fommen fönne, um
oeviorene ©lieber jn reftaurieren, nnb baß er burd) anfmertfameS

33etrad^ten ber (Sinbrüde unb beS barauS entfte^enben ©ebanfenfpiels

neue ©ebanfen erzeugen unb burd) fortgefe^teS S)ed)iffrieren ber Se-

megnngen Qi§ 93ud)ftaben ber 92atur enblid) ba^in gelangen fönne,

aiiä) ot)ne oor^ergegangenen lüirüic^en (Sinbrurf S^aturge»

banfen ^eroor^ubringen unb S'iatnrtompofitionen ^u ent*

luerfen*). |)ier finb nur alfo oöüig in ben ^rrgängen biefer raagifdi«

m^ftifd)en 2Be(t gefangen. ®er magifdje ^bealift fann bemnad) „©c=
banfen jur felbftänbigen, äu§erltd) oorfonimenben ®eele mad)en nnb

bie äu§erlid)en ®ingc in ©ebanfen oenüanbetn" ^). 33efonberS auffaüenb

ift ba§ |)eroor^eben ber bloßen S)enttätigfeit be§ ©eifteS, n)ät)renb

an anberer ©teile ba§ ©efü^l — unb jirar in feiner ganzen ©inn=
Iid)teit -- a\§ bo§ ^öd)fte gilt: „'^a§ '^znUn ift nur ein STraum

be§ 5ü^len#, ein erftovbeneS ^ü^len, ein bla&graueS, fd)n)ac^c§

lOebcn" ^). ©o finbet aud) in bev l'nft 9^oüali§ unfere nrfprüngltd)c ©^iftenj

unb fudjt barum ^SoÜfommen^eit in „abfoluter ewiger ?uft". MeS
@nblid)e bagegen entfte^t au§ Unluft^). ;^n biefcm 9^ebeneinanber

oon Ö^ü^len unb jTenfen liegt ein Sßiberfprud); wie er ^n erfUiren

fei, wirb fid) oielleic^t au§ bem 3$er^ältniS |)arbenberg§ ju i^\d)te

1) III, 285.

2) Sßon ber bei gr. ©erleget bie Diebe fein inirb.

3) II, 250; ögl. ferner I, 232, 11, 73.

4) II, 86/87.

5) II, 142. Dg(. aurf) II, 154.

6) II, 83.

') II, 214/15.
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ergeben, fjür jenen fte^t bog @efü^t§teben im 23orbergrunb unb er

»ar eine burc^anS religiöse Ö^atur. ®eine tiefe (£infid)t in ben Qu--

[ammen^ang oüer @efüt)[e, felbft ber SBoIhift, ©raufamfeiti) unb
9^eligton, untereinanber ift jrfjon ern)äE)nt. @r befdiäftigt [ic^ bemgemäß
ftorf mit bem Sluffaüenben unb 2)unf(en im ®ee(en(eben unb juc^t

2tuffd)(u§ barüber in ber äJ^ebigin unb 9laturn)iffenfc^aft. üDie ^eij*

Icl)re beg (Schotten ^. 93roron unb 9^titter§ ©atöanijation^tJjeorie

üben mäd^ttgen @influ§ auf i^n. '^a§ bezeugen unä O^riebrid^

©ct)(egcl, üor aüem aber feine eigenen Fragmente, wo fortgcje^t

über Äranf^eit, S^raurigfeit unb ^^reube unb if)re p^^[if(^en ©runb*
lagen, aU „^hitrition unb ©ecretion", über „(Stt)ente unb Slft^enie"

refleftiert luirb.

Um nun im ©anjen eine Slnfdjauuug oon ^arbenbcrgä @t^if

5U geroinnen, fo ift fie groor burd^aus pofitio gu nennen, „inbem fie
—

burd^ bie 9^ad)t be§ ''Mt}\ü^i§nm^ — auf ein ert)öt)te§ 3)afein ge^t;

aber biefe« Seben ftrebt fie nid^t nur ben)u§t gu Deinict)ten, jonbcrn

c§ ift feiner 9latur nad^ nii^tä weiter a(§ eine fid^ fetbft oernidjtenbc

Oüufion". „T)ie ©clbftauflöfung beS 3:rieb§, biefe ©elbftüerbrennung

^üufion", ba§ ift ba« Seben; c§ ift i^m aber aud) „ba§ SBoIIüftige

ber S3efriebigung be§ 2;riebe§": „©t^enifd^ tüte im Straucripiel föngtg

an — aftt)cnifd) eubigt t§ unb wirb gerabe baburd) ein befriebigenbc«

©cfü^l." ®o ^at benn auc^ 9^ooaIiS, gteid) |)ö(berlin, eine gtainnte

im |)eraen, an ber er fic^ oerge^rt, aber mit Slbfii^t unb Senjufjtfein,

ja mit t)öct)ftem Suftgefü^l.

Xiiefer eigentümUd)e 2;rieb lourbe gwar noct) bcm 2:obe fetner

93raut, ©op^ie »on ^ütm, immer mächtiger; aber er ift üon öorn*

l^erein in bem 5Befcn be§ ^id^terS begrünbet. ^m 20. i^a^re, am
11. IX. 1791 fd)reibt er nn <Bd)iün'J) „^d) freue mid} (im %nhM
einer ^erbfttanbfd^aft) mit bem testen l'öc^eln beä fdjeibenben SebenS

ber 5^atur unb bem milben ©onneublicf beä erfaltenben §immel§.
!Die frud^tbare Steife beginnt in 35ertt)efung über^ugeljen, unb mir ift

berStnbtid ber tangfam tjinfterbenben ^Diatur beinot)e leidjer

unb größer at§ i^r 2lufblü^en unb Sebenbigroerben im 3^rü^=
ling. ^d) füllte mid^ mel^r gu eblen unb erhabenen ©mpfinbungen
je^t geftimmt a{§ im 5iüt)|a^r, wo "ök ©cele im untätigen rooU

luftigen Empfangen unb (SJenieBen ft^wimmt unb, anftatt fic^ in

fid) felbft äurücfäujte^en, Don febem angielienben ©cgenftanbe an-

gezogen unb gcrftrcut wirb." @r fü^It fid^ „nie fo rein gefinnt unb

1) Df^oüaüS f)atte alfo and) genügcnbe 2(f)nung üon bcm @abi§mu§, bev
^eute in i'itevatur unb Dhtftf grofficrt. — Sogar üon ber DKoral infoferu fie

auf iöetämpfung ber fmnlid)cn berii{)t, fragt er, ob fie nidjt felbft tnodüftig,

achter (SubaemouiöinuS fei.

2) 6()arIotte uon ©rfiittcr III, 175.
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empfänglici^ für aik ©inbrücfc ber ^ö^creu, tieitigern ÜJJufe als im
^erbft." Unb biefer ©rief i[t nu§ ber 3^*^/ ^^ S^ooaliä nod^ für

ben S)on 6ar(oS, für bie Obijffee ufm. fditpärmt. —
2)?it 18 ^a^ren fam er narf) ^ena, iro er fid^ mit 33egeifterung

an ©d)i(Ier anfc^Io§ unb bcffen mornlifd^ nft^etifc^e :^beeu in fic^

aufnat)m. @r ücJ3 fid^ ober and) öon i[)m gur jtätigfeit unb einem

praftifc^en ©tubium aufmuntern unb ging balb nad) ^'eip^ig, rao er

mit g^riebrid) ©d^teget juiammen flubicrte. 5ict)te tarn erft 1794 nad)

:^ena unb war fd)on lange nidjt mef)r in ^eip^ig, aU 9?oüaIi§ bort

anlangte. STro^bem ift t§ roat)rfd)einlic^^), ha^ biefer il)u fdpn fannte,

ai§ er fic^ bie 3ötffenfd)aft§Iet)re ju einge^enbem ©tubium oorna^m,
atSbalb nac^ i^rcm ©rfc^einen 1794. 5öon ta an ift {Jid)te fein p^ilo=

fopl)ifd)er 3^üt)rer. 2Bie fe^r er fic^ felbft in ber trübften Qüt feines

Gebens, bem i^alire, a(§ feine Sraut ftarb, mit it)m befd)äfttgte, be*

geugen un§ jTagebudinotijien üom 26., 27. unb 29. ÜRai 1797 2). ^m
^aijvc öor{)er roor er i^id)tz perföntid) nä^er getreten, unb {^riebrid^

®d)(ege(c< 33erf)errlid)ung oon ©oet^e unb gid^te mag baä :v5^nge

beigetragen ^aben, um ätjnUd^e S^enben^en bei ^arbenberg gn fräftigen.

ÜDod) mie er ft^ hütete, bem unftäten Reifte ©c^tcgelS großen (Stnflup

ouf tid^ gu gönnen, fo bet)auptete er fid) and) eigenartig neben Si^itter

unb ©oettie, ber i^m nod^ lange nidjt in attem geredet ©ar^). (£r mar
eine burd^auS fetbftänbige 92atur unb feine 2ße(t ber magifd)C ^bealiS*

mm?, in ben fid^ aüeS, maS üon au^cn fam, ^ineinpafien mußte.

©eipe erften ^^eröffentlidiiinQen. bie bcu rviiiffiifi ^iHhfp& gpi,-.pn

ffrfrfitpncn nnnnhm 17QS im Sll^euäUin. Kt marm p\m iWptfip hntt

i^i;iifiMt]j;£UiU£LJ)£tt»^ii(:^ -.^^^lütgnftaiib "'^'). moiin fofort bie gan^e

Eigenart feines ©eifteS l)eiüortritt.

„ T)te t|Hrf]ffg 9riifQnf<p hpr g^tfhittiQ tft ftff^ f^mp^ frnnfrcnhptitarfrT

gelbft ;tu bpmfirf^ftppn. ^q^ ^^rt^ fptti|.a
cVjJ|^

>|UQteidi ^u fein." Wü
^efem 5Bort ift fd)on boS 3)?eifle gefagt. dlad) ^nnen rtd)tct fid) fein

33tidE, unb toaS er ba finbet, ift ba§ 5id)tefd)e $5d(), ba§ fid) fetbft

fe^t unb über fid) felbft reflefttert.
'Sod) baS benfptibp ^rfi iff ihm

mjüenig. @r unterfd^etbcts) jmei ®^fteme oon ©innen, bie bmd) bk

1) ^oberfteiu III, 2203.

2) ©cfjv. III, 61/02.

3) 3" öfi^ (cl3tcn 3fit jeineS Gebend urteilt er ganj abfütüii über ben
SS5ilf)eIm SJtcifter. i^gI. ben 33rtef an Zied Dom gebruar 1800 bei ^atjin @. 381.

^) ®iefe kge ic^ ju ®runbe, um oon ifineu, too e§ ber 3uf'i'"'"ent)ang

erforbert, gu ben übrigen gragmcnten („©tauben unb Siebe", ^^^^'^'üc^er ber

^reufiifcf)en SD^Jonordiie Don 1798, @. 184 u. 269 f., unb ben Fragmenten au§
bem yiac^taß) überäugcf)on. ©ie liegen seitüd) \o na^e beifammen unb finb fo

ttieuig Derfdjieben, i>a^ fie 3ufammcn befptoc^en werben tonnen.

5) II, 134.
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SSeoriffe yörper unb '^ff'('>
^nrQpp«^^^ >^«>.s.^ „^ene§ ©Qftem ift in

Stbfjängigfeit öon äugeren Steigen, beren i^nbegriff irir bie S'Jotur

ober bie äußere Seit nennen. !iDiefe^ fte^t urfprünglid) in ber 2lb=

pngigfelt eine§ Inbegriffs innerer Steige, ben lüir ben (SJeift nennen

ober bie ©eiftermelt." @S mirb nun ein üoüfommencä 2Bect)feI*

üer^ältniS gtüift^en beiben, „ein @inf(ang, fein ©inton" gcforbert. X)icä

ift freie |)armonie, feine Disharmonie ober OJJonotonie. Sind) g^id^te

tüiU nid)t immer ba§ bloß benfcnbc ^äj oerftanben miffen (bann löürbe

ja Äant mit feinem i^ortrurfe, ba^ man anä Sogif fein reoteS Ob»
jeft t)erau§!Iauben fönne, o^ne ireitereg Stecht behalten. Denn in einem

S5rief an Steinf)oIb au§ bem ^aljre 1795
1) g. 33. fcf)reibt er: „^eneä

uriprünglidie ©e|en nun unb ©egcnfe^en unb2;eiten ift fein Denfen,
fein Slnfdjauen, fein ©mpfinben, fein S3ege{)ren, fein f^ü^Ien uff.,

fonbern c§ ift bie ge[amte Stätigfeit be§ menfd)Iid^en (SJeifleS, bie

feinen 9^amen ^at, bie im ^öeirußtfein nie oorfommt, bie unbegreiftid)

ift, njeit fie bag burd) alle befonberen (unb lebiglid) infofern ein

Seiüußtfein bi(benbcn) Stfte be§ ©emütä S5eftimmbare, feine§=

toegä ober ein SeftimmteS ift." Damit ftimmen öerfd)iebene Sluäfprüd^e

^arbenbergS überein: l. „Dag 23efannte, worauf ber ^t)i(ofop^ aüc§

rebucieren unb mobon er auäget)en foü, mu§ ba§ Unbefannte, ha§

abfolut Sefannte fein . J)" 2. „Slfleä ©id)tbare I)aftet am Unfidjt»

baren, ha§ ^örbare am Unl)örbaren, bag 3^üt)Ibare am Unfü^lbarcn,

t)ieüeid)t ha^ Denfbare am Unbenfbaren"^). 3. „@ang begreifen",

fagt er ferner jd^ou im Slütenftaub, „icerben mir uns nie, aber »ir

werben unb fönnen un§ weit mef)r al§ begreifen." ÜJian oergleid^c

bamit Wieberum, \va§ 3^id)tc am 31. IIL 1804 an i^acobi fd)reibt:

„. . . . 2Bie wäre eg, wenn gerabe in biefer (Sinfid)t (ba§ bem SBiffen

immer etwaS oom Segriffe burd^ nid)t gu Durd^bringenbeg, i^m
^ncommenfurableg unb ;^rrationateg übrig bleibe) baS 2ße)en ber

'^^iIofopt)ie läge unb biefe ganj unb gar nichts nnbereS wäre aU —
ba§ Segreifen beä Unbcgreiflidjen alä foId)en .... 2Bie wäre

c§, wenn gerabe barin, baß Weber ^ant nod^ bie SiffenfdjaftSlc^re

a(8 biefeg gefaßt werben, öon ^fjrer Seite ba§ an ung auggeübte

ajtißüerftänbnig beftänbe?" 97un bürfen gwar fold) fpäte Urteile 3^id)te§

über fein Sißerf für gewö^nlic^ nid^t benu^t werben, ba er fid) felbft

gewanbelt ^atte unter bem ©in^uß ber bamalg gune^menben Stell*

giofität^). Slber alg eine „S3efd)reibung beg unbefannten ^bealg ber

fj^ilofopMc". Jöic ^yioöaüg bie 3Biffenfd)aftgkf)rc on anberer ©teüe

1) Oeben unb i8nefit)ed)jel t^id^teä, öon feinem ©of)uc II, 214.

2) in, 249.

3) III, 256.

4 Wäiitvi^ unter „@d}leievmacijer".
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nennt 1) fonn bicfe njirfüd) aufgefaßt ttieiben. 2Ö3a§ boö nun aber joü,

bie S3ejd^reibung einejg ÜDingeS, moöon man nichts ireiß, ba§ t)at fid)

toeber S^oüqU^, nod) fonft einer bomat^ gefragt. (£§ ift etmaS „Ün-
begrciflid^eS", ba§ „al§ foIrf)eg" gn begreifen nnö feilte i(t)roer fällt.

©0 fe^r nun bie eben ern)äl)nten ^^^agmente bem (Sd)ema ^irfjtel

angepaßt finb, fo atmet barin borf) ein eigener @eift. Tian nc^me

nur ©ebanftn wie ben folgenben ^in^n:^) „@§ bünft bem ü)?enfci)en

(bei getttiffen 3)id^tungen) a{§ fei er in einem @efpräd)e begriffen,

unb trgenb ein unbefannteS geifttgeS 2öefen öeranlaffe tt)n

auf eine munberbare SBeife jnr Sntroictetung ber eöibenteften ©ebanten.

3^iefe§ 2ßefen muß ein ^ö^ereS Söefen fein, n^eil e0 fid) mit i^m auf

eine 2trt in S3c^iel)ung fc|t, bie feinem an ©rfc^einungen gebunbenen

iß^efen mögtid^ ift. @g mu§ ein ^oniogencg Sefen fein, weil e§ it)n

mie ein geiftiges SBefen be^anbelt unb i^n nur gur fettenften

©elbfttätigfeit oufforbert. 'J)iefe§ ^d) ^öf)crer 3Irt öer^ält fid) pm
3J?enfd)en, wie ber OJ^enfd) jur 9'iatur ober ber Söetfe gum ^inbe.

©er 9}?enfd) fet)nt fic^ iljm gleid) 5U werben, wie er haS Mxiit'id) fid^

gleid) ju madjen jnd)t"3). 2l(^ geiftigeä SBefen aber fteüt fid)

9?oüa(ig baS t)ö^ere ^d) öor, unb bajs in biefer SJorfteüung bod)

fd)tiefelid^ troli aller @infprüd)c 5'id)tc§ unb tro^ be§ 5Biber|prnd)g

mit feiner eigenen 2D?^ftif bie Äraft be§ "Denfenö t)errfc^t, beweifen

bie ün§ fd)on bcfannten '^Definitionen be§ nmgifd)en ^beaüften fowie

weitauiSgefponnene Ü?efIe^*ionen über bie aJZöglit^feit, burd) gebauten

etwag fihakä, unb gwar ctwaS nod) beffereö al^ bie ©innenwett ju

erjeugen^), wo^u benn aud) ber SSergleid) ber 3)enforgane mit ®e-

fd|Ied}t§teilen unb anbereg gei)ört. 9?ooaUg nennt bie SBiffenfd)aft|a

ie^re nid)t mit Unrecht „angewanbte Sogif" unb berfudjt in biefer

9fiid)tung n}eiter3ugef)en. ®o meint er benn aud^, bnrd) !Denfen

an^ 5^enten ba^ Denfen in feine ©ewatt gu befommen unb fi^üe^tid)

benfen gu fönnen, wie unb wa§ er wiü^). S)a§ Renten be§

jDenten^ mit Slbfid^t unb Sßewußtfein ift nun gerabe ta§>, worauf
5id)tc immer t)in5ielt. ^reilid) Iet)nt er e§ ab''), g(eid) bem Sßolf*

Saumgortenfd)en ©^)"tem burd) biefeä 5)enfen ein für ta§ Seben unb

bie S33iffenfd)aft güdigeg Obidt fd)affen ju wollen unb mü nid^ts für

1) I, 119.

2) I, 120.

3) Wh biefer 33etrad)tunfl üergleicf)e man fein Urteil über iifopftocf

II, 183.

*) S,^g(. ttud^ I, 125 (SBcrfjeuge armieren ben 3};enfc^cmtf f.). foune II, 144

u. II 149 (Sie *^()i)fif: Celjrc üon ber {ginbilbuucigfraft. ®ie Dhitur eine Der«

fteinerte 3i^uö«i^ftnbt. Siaturgefe^se: ©euiotjntjeitSgefcl^e ufiu.) I, 140 (®ie 9iotur

ein cnct)!lopäbtfd)er, fJ^ftematifc^er ^nbef ober ^lan unferg @eifte§ uff.)

") III, 243.

6) Ceben unb ^öriefw. ü. f. @of)n. II, 172 (;\-ragmente au§ b. S. 1799).
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reell gelten loffen, ta§ fid) ntc^t auf eine innere ober äußere 3Bat)r»

nel^mung grünbet. Slber ba§ [inb aüeS „naci^trägltc^e ^Borbe^olte", unb
ba% in ber SBiffenfcfjattSle^re tt)iitlid) bie S^erfud^ung nQt)e tag, auf

joId)e ©ebanten gu fommen, n)ie mir fic ijkv bei 92ooali§ )'ef)en,

finben wir in bcm Kapitel über |)ülien bargelegt. 9^un finb \a

aüe biefe ©ebanfen bei 92oüaU0 gan^ frogmentarifd) aufgetnorfene

'l^robleme, fo baß man fein ®l)ftem taxanS fonftruieren barf, tt)oran

man fc^on burd) oft gang anberg tautenbe SluSfprüd^e ge^inbert tt)irb;

aber fie finb bod^ miebcrum fo ^äufig, ba^ fie menigftenS erfenncn

laffen, n)ie fe^r SQooali^ mit foId)en ^been umging.

Äe^ren ii>ir gum 2(u0gang§punlt jniucf, fo entftet)t bie g^rage,

lüie D^ooaliä bie 2Iufgabe, fid) feines tranfccnbentalen ©elbft gu be«

mäd)tigen, faßte. ^Da ift nun ein anbercS Fragment Wichtig, ttio er

jtüifc^en bem magifd)en @ott ber 9^atur unb bem moratifd)en

unterfdieibet unb biefen al§ weit ^öl)cr ftef)enb beäeic^neti). tiefer

morolifd)e @ott ift nun faft gan^ im ©inne Äant^gtc^teS ju öer*

ftelien. ^nfd)aulid) fü^rt er auS^), niie ber 93?enfd^ beim erften dlaäj^

beulen ba« 33ebürfni§ fü^I^, bie äußerften @nben ju öereinigcn, fpäter

aber mit me^r 9?u^en unb minbercr Genialität öon ben (Snbgliebern

abftra^iere unb fein 23erbienft b(o§ in 33ereinigung näf)erer bebingter

©lieber fe^e. ©nblid) oereinigt ber 9)2enfd) bie S3ortei[e ber erften

3)?et^obe mit ben S3orteiIen ber gtteilen, unb bann in fid^ felbft baS

abfotute S3creinigungSg(ieb aufäufud^en unb in bem S3en)u§tfctn ber

@efe^e feiner @j;iflenä ^^^ „5ßtffcnfd^aft fatejrod^en" -^u finben.

©og ift berfelbe ©ebanfengang, ber aud) bei ^ütfen ju i?!ant unb

7^id)te führte. 2)iefer ift für ^JZooalig ber „©efe^erfinber be§ inneren

2Be(tfi)fteui§, ber gnjeite ßopernifuS". ^n^iä^tt^ Moral aber finbet

er bie n)id)tigften Stnfid^ten ber 3}?oraI: 3) „'©ie äJZoral fagt fd^Ied^t^in

nid^tö SBeftimmteS; fie ift ba§ ©ettjiffen, eine bloße 9?ic^terin o^ne

@efe^; fie gebietet unmittelbar, aber immer einzeln; fie ift burd)au§

@ntfd)(offen^eit ..." "Diefes ©emiffcn „beroeift i^m aber aud^ unfer

35er^äItniS, bie S3ertnüpfung mit einer anbern 2Belt, eine innere un*

abt)ängi9e a}?ad)t unb einen ^^if^'^i^'^ außer ber gemeinen i^n-

btoibuatität" ') ®eine gorberung gipfelt nun in bem befannten

®a^e: „1)a§ ®i;ftem ber ä)2oral muß (5l)ftem ber Statur irerbcn",

unb baä ift möglid^ in bem tranfcenbentaten «Selbft, bem abfoluten

^c^ i^iä)tt§. „1)ieS ber ^TcitjeitSpunft in bem njir alle ööüig ibentifd^

finb — üon ba aus trennt fic^ erft febeS i^nbioibunm. ^d) ift ber

1) II, 252.

2) III, 277.

3) II, 247.

*) II, 244.
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abfolute ©efamtplafe, ber ß^w^^alpunft" ^). ©o ift ferner für baS

«Qroße ;^ct) baS gcroö^nlid^e ^d^ unb ba^ geirö^ntidje 'Du nur

©upplement . .^) tDir [iub gar ntc^t ^d^, wir fönnen unb foüen aber

^d} merben, mir [inb Äeimc gum :^c^n)erben". — (£§ befte{)t eine

große Ähtft jmifd^en biefem abfoluten ^ä) unb ber Seele, bem ma*

gijd)en ®ott, bie 97oDaU§ felbft un§ auf tut mit btn SBorten: „1)aS

^beat ber ©ittUd^feit bat feineu gefäbrlicf)eren 9^ebenbubter al§ ba§

i^bcal ber l)öii)fteu ©tärfe, bi§ fräftiiiften Qzhn\§ . . ."^) „^er

^Zenfd) luirb burd) biefesS ^beal ,^um 2:ier9etfte, eine ^ermifc^uug,

bereu brutaler 2ßi^ eben eine brutale SlngiequngStraft für (3d)ir)äd]Iinge

i)at." 2ßenn er nun feruer uod) ä^^gibt, ba§ ber 2lbel be§ ^dj in

freier ©r^ebung über [id^ felbft befte^t, ba§ folglid) baä ^d) in ge*

tüiffer Öejie^ung uidjt ert)oben fein fauu, roeil fonft ha§ ^d) felbft

aufhören würbe, fo fie^t mon ido^I, baß aud^ er feineu Seg tjon

bem uatürlid^eti !j)afeiu be§ aJieuid)eu ju bem ^ant^3^id)tefc^eu '^xd'

^eitSpuufte ber abfoluten OJZorat iüei§. Sebenft man feruer, wie er

mit feinem gangen @emüt eigentUd) aud^ uid^t ba^in, fouberu in

eine biefem ^d) frembe ©eifterweü auf bem Sege ber ©etbftauflöfung

beg 3:rieb§ ftrebt, fo irerben bie ^ibcrfprüc^e nur uod) öeimef)rt.

S'JoualiS ringt uuauf^örlid) baruad), bie gel)cimniSooüen Gräfte ber

(Seele unter einem 'i^riujip, bem be§ magifdjen ^bealiSmuö gu üer=

einigen. 33ergeben!§ aber fuc^t er bamit bie '»Perfonalität be§ 5id)tefd^en

^ä), ba§ feine 5lttribute im le^teu @runbe boä) immer nur oom
benfenbcu Sewußtfein fjerne^men mu§, gu bereinigen.

ßl)arafteriftifd) ift e«, ba^ S^oüafiS giuar immer nur abgeriffeue

©ebanfeu gibt, aber bennod^ tk 'i^robleme oft bis gu ben äußerften

Äoufequeuäen oerfofgt. @o aud) bie 33orftelIuug oom abfoluten ^d^,

lüobei it)m uatürlid^ aud^ öiefeS in feiner fonftigeu 5liifd)auung eut*

gegen fommt, bor aüem fein Optimismus in ber Slnfid^t, bo§ eg

nid^tS SöfeS gebe, unb ber eigeutlid) pofitioe ©barafter feiner (Si^if,

bie unfer uriprüugltdjeS ^Dafein in „abfolute Suft" fel^t. ^iefe Suft

ift nid)t eben lücit entfernt oon bem burd) uneublid^e Siätigfeit be*

friebigteu Siriebe ber ^i'^tefd^en ^f)iIofopt)ic. @o ift benn aud^ für

S^ooaliS „fittlid)eS @eful)I bas ©efüljl beS abfolut fd)öpferifd^en S3er»

mögeuS, ber probuftioeu jjrei^eit, ber unenb(id)eu "ißerfonatität beS

ajJifrofoSmuS, ber eigentlidieu 'DiDinität in unS"*). (Sr mü bie 53er*

uunftgefe^c in 9^iaturgefe^e oeriüanbcln^). @r weiß, „ba^ wir in biefem

!Oeben einen g^lug gu beginnen fät)ig fiub, ben ber Xob, ftatt i^n gu

1) III, 288.

2) II, 236.

3) II, 244.

<) II, 250
5) II, 196.



664 SB. ©d^mibt, gid^teS (Sitiffuß auf bte öttere 3iomantif.

unterbred)en, öielmc^r befdjieunigt, ba beffen ^^ortfe^ung einjig unb

QÜetn oon ber unttotibetbaren Dttd^tung unfereS freien SBtUenä ah'

^öngt" 1). @r fe^t mbWäj gar feire Hoffnung in bie ^erjonalität beS

UniüerfumS. jbem Zeitplan enlfpridi)! ein ^eltöernunflrcefen^) unb
bic inbioibueüe ©eele foü mit ber äßeltfeele übereinftimnienb »erben 3).

g^rei^cit unb Unflerbtid^feit enbUd^ get)ören gufamnicn irie ^ftourn unb

^f {!•*), unb „bie Siebe ift ber (Snbgttiecf ber SBeÜgefc^id^te, ba§ 2lmen

be§ Uniüerfums"^). — Sttlc bieje gebauten öereinigen fi(^ unter bem
teIeoIogi)d)en "i^rinsip ber £ant=3^idjtefd^en SBeItanjcl)auung ä« einem

^ormonifdjen ©angen, ober fie foubern fid) in it)rer S(bftraftt)eit bod)

merfujütbig ah öon ber magii'd)'m^[tijd)en ÜTenbenj beö Übrigen.

jDie :^bee üon ber 'ißerjonolität hi§ UniöerfumS ift ober bod) fo

mädjtig in 97ot)ali§, baß er barüber immer oon neuem refleftiert unb

fie auf feine fonftigen 2lnfid)ten über ^olitif, Siffenfd^aften unb
^ünfie überträgt, greilid) fann ba^ Slu^fpinnen fold^er ©ebanfen aud^

gur (Spieleret n^erbeu. ^er 3)knfd) ift i^m eine Stnatogienqueüc für

ta§ iBeltaü^). (Sr l^at geroiffe 3onen beä Äörperg — bi§ jur ©onnc
unb i^rem Softem. ®ie innigfte 3one ift gleidjfam ba§ ^d^^). "^^cr

©taat alfo ift ein SD^ofroant^ropo«^), ber Slbel bo§ fittlidje Ver-

mögen, ber '>l?riefter bog reUgtöfe u. f. f. @erid)tg§öfc aber,

Sweater ui'm. finb bie „inneren Drgane be§ mt)flifd)en ©taatsinbioi*

buumö, (Sd^riftcn bie ©ebanfen, bie 2lrd)iöe bog ©ebädjtni«"^). ®rnfter

ift lieber foIgenbeS ju nehmen: X)a§ abfolute ^äj n)irb it)m burd^

ben Äönig, bü§ empirifc^e burd) ben einjetnen Untertan repräfentiert:

„Slüe 2)?enic^en foüen t^ronfä^ig »erben. ^a§ ©rgie^ungSmittet gu

biefem fernen >^\ck ift ein ^önig. (Sr affimi(iert fic^ aÜmä^lid^ bie

9}2affe feiner Untertanen, ^eber ift entfproffen auö einem uralten

Äönig^flamme. SIber toie mcnige trogen noc^ baS Gepräge biefer 5lb*

fünft!" 10) 5{uct) in bie SBiffenfd^often ge^t fein 2tnt^ropomorp^iSmu§

über. IDaS ©Qftem berfelben ift f^mbotifd^er Körper unjereS ^nnern,

unb überall geigt fid) ü\§ ^mtvalpuntt taä gum Seile in§ 2)?agifd^e

umgebeutete ^d). ^ier tritt unS aud) beutlid) ber 9tomantifer ent»

gegen, „^z^t be{)aupten einige", fagt er groar nur referierenb, ober

nidE)t mit :^ronie, „e§ ^obe fid) irgeubmo eine tta^r^afte 'Durdjbringung

1) III, 197.

2) III, 202.

3) III, 203.

4) II, 156.

5) III, 306.

6) 11, 190,

7) ni, 288.
S) II, 235.

9) „Slütcnftaub."

10) m, 210.
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ereignet, e§ fei ein ^eim ber SSereinigung entftanben, ber aümä^tic^

»ad^feu nub aUt§ ^u einer unteilbaren ©eftalt ajfimilieren werbe;

biejeS 'i^rin^ip be§ emigen g^riebenS bringe unroiberfte^tid^ nac^ allen

(Seiten, unb balb werbe nur eine 2Biffenfd)aft unb ein (Seift, wie

ein ^ropt)ct unb ein ®ott fein" ^). Stimmt man md} fo(genbe§ ^inju,

fo ^eigt [id) bie DÖÜige Übereinftimmung mit ^riebrtct) ®c^legel§ unioer*

jaliftifcl)er 2;^eoric: „!Die 3BeIt muß romantifiert werben. ®o finbet

man ben nrfprüngliciien ®inn Wteber. T)a§ niebere ©elbft wirb

mit einem befferen «Selbft in biefer Operation ibentifi^iert ....

^nbem id) bem ©emetnen einen ^ol)en ©inn, bem ®ewöt)nU(^en ein

ge^eimniäooüeS 2tnfet)en, bem Sefannten bk SBürbe beS Unbefannten,

bem @nbtid)en einen unenblid)en ©d^ein gebe, fo romantifiere id) e§."

S3ei @d^Iege( ^eigt fid) in ä^ulid^en Stußerungen unb ebenfo beutlid)

ber ^ufiii^utcn^ang §wifd)en romantifdjer *i}3oefie unb 3^td)tefd)er ^13t)iIo«

foptjie. ^n if)r ru^t ber ^^^tralpuntt, ber geifttge Äeim, ber aücg

a}Jenfc^lid)e bi§ gum tteinften I)inab burd^bringen foü, unb Seute

wie O^riebrid) @d)Iegel — benn biefer ift unter ben „Stnlgen" ^ar=
benbergS p Derftel)en — mod)ten bamals bie ernft^ofte Überzeugung

l^aben, ta^ ein ^uftanb beä ewigen ^riebenS, eine 2lrt taufenbjä^rigcä

S^eid^ nid^t me^r fern fei.

!Die gefamte 2(nfd)auung!gweife |)arbenberg§ (ä§t ficf) am beften

burd) 23ergleid^ung feiner 3Infid)ten über 'i|?[)itofop^ie unb 'ißoefie er«

fennen, unb fo aucf) feine (Stellung ^u i^id)te. (£ine ^^^i(ofopf)ie in

(Concreto 2) gibt tS gar ntd)t. ©ie ift wie ber Stein ber ^Seifen unb

bte Quobratur be§ 3^"^^^^^ ^^^ ^beat, oon bem ^'\äjtc§ Sßiffenfd)aft§*

telire bie Sefc^reibung^) ift. Ober, aU i^nteüigen^ felbft, ift fie

bie jt^eorie ber ^oefie unb biefe ii)r ^elb. ^n ber ^unft finbet er

aud) gteid) ©d)iüer bie Sßereinigung ber S^-tremc. ^n einem längeren

©ebanfengang*) unlerfd^eibet er brei ©tufen ber ©ntwtdUing; auf

ber pd)ften fie^t er ben ^ünftler, ber SBertjeug unb @enie gu*

gleid) ift. @r ^at ben Äeim be§ felbftbilbenben l'ebenS in feinen

Orgonen bzkht unb ift felbft imftanbe, „^been nad) S3etieben, otjue

äußere ©oKi^^itation burd^ fie ^eraug^uftrömen, fie al§ SBerf^eugc

gu beliebigen 3}iobififationen ber wirftid)en Sßett gu gebrauchen" ^).

SiS auf biefeg @^-trem tann man ben ÖJebantengang ^arbenberg^

fc^r wol)l mit ber ©d^iüerfd^en Äuuftt^eorie in 3"fi^"^"^^"^^"Ö

1) II, 109.

2) goncrete SBiffenfc^aften fmb mir ^l)i)\\t unb SJiat^ematif. S3eibc finb

i()m befouberS trevt buvd) itjvc ^ejie^ungen jur iOiogie. @o üevgtetdie man bte

2[u§fpvürf)c: „2)a§ {)öd)fte :?obcn ift 9.1Jatf)emati!" unb „^öv^jer ift au^5gefüüter

2^rteb", ferner, ba^ bie ec^te SRatfjemati! im üJiorgenlanbe ju §aufe fei.

3) II, 119.

4) II, 110 bi§ 112.

5) II, 171.
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bringen, inbem a\iä) biefc ba§ 'Problem ber g^rei^eit für bie ^unft
in ber ^Bereinigung üon ^op] unb §anb, i^bee unb SBerf^jeug, gorm«
unb finnli(i)em 2^rieb gelöft fonb. 2(ber burc^ jene 2tbmefen^eit |ebe§

äußeren Ü^eijeS gibt ftd) wieber ber 3}?Qftifer nnb üon ?iic^tc bcein*

flupte afJomantifer 5U erfennen, ber bie ©innenroeft ab(ei)nt unb bem
©eifte ein „abfolut fdjöpferifd^ee 33ermögcn" gutrout. |)ier ift aud)

ber S3ereinigung§punft mit griebrid) @d)(eget unb mit 2:iecf. S33enn

aüäj bie „abjolute SBiüfür"^) jeneg of)ne jotd^ tiefe SBurget frei in

ber Suft f^ttebt, fo tt)irb eä bod^ biefem fet)r gefallen „f)aben, bo^
Sf^oOQtiS ferner eine „'i|3^antaftif" forberte, n^oju bie 2i[ftf)etif atS

Unterart gehören foüte^). ®er 9iomantifer unb 2lnf)ängcr 3^td)te§

geigt fid) ferner i>a, wo er Don ber Stteratur^) fprid^t: (Sie fie^t t§

auf eine Unenbltd)fett ab. @ö gibt ba giüei Deränberlid)e ?5ottoren in

toai^fenbeni 2Bed)feIt)er^ä(tnig, beren ^robuft ^ijperboUfd) fortfd^reitet.

®er erfle ^Jaftor ift ©innfä^tgfeit, Drganibiütät, 33eIebungiS=

fäl)ig!ett, ber giüeite Energie, Drbnung, 2)canuigfa(tigfeit ber er*

regenben ^oten^en. 3J?an !ann in biefen beiben ^-aftorcn, wenn
aud) nid)t rein unb unüermifc^t, bie 5Ütribute oom :^d) unb 9^id)t»

^d) erfennen. ^ür biefeö dliä^U^d) ift enblii^ nod) gu bemerfen, ba§

9^oöaIi§ I)ier Srown unb ^\ä)k miteinanber oereinigt^), inbem er

t§ bie „Sin^eit aller ^fteige, ha§ fd)Icd)tt)in Sfieigenbe unb barum eine

affimilierte ewig Unbefannte" nennt, „^üt Md^c in einem gebotet

ift ^ä) unb 3^id)t=^c^" 5). 3)er „t)öc^ftc ®a^ ber 2öiffenfd)aft unb
ßunft" aber ift: ^d) = 97id)t=^d)6).

<Bo fprid)t 9^ooaIig in ber 2:^eorie; aber xok gan^ anberS er»

fd)eint er in feinen !Did)tungen! 33on oben ^er fällt eine nüd)terne

^eüe über feine magifd)e SBelt unb mad}t beren ©eftolten gu bloß«

grauen ©dicmen. 2Bo aber biefeiS ßic^t be§Äant=g^id)tefd)en 33ernunft*

unb a}2oralf^ftem§ nid^t ^ineinfd^eint, ba fprii^t gu un§ ein wunberbar
tiefet (S5efül)l. (S§ bringt herauf wie iia§ 9ftauf(^en eines unterirbifdjen

©tromeS in ber «Stille ber 9?ad)t:^) „Sßenn jene^ mäd)tige @efüt)l,

92otia(i§ finbet 'öaä Siüfürltdje befonbevS im §umor. „e§ ift ba§

Siefultat einer freien iBermifif)ung be§ ^Bebingten unb Unbebingten . . . SBo
^f)nntafie unb Urtei(§fraft fid) berühren, entftef)t 2Bi^; lüo fid) ißernunft unb
SBiüfür panuen, Junior" (II, 191). 2:iefen §uinor fel^t er ber @d)(ege(fd)en

3ronie gleich, loorübcr ba§ folgcnbe Slapitcl ju üergleid)cn.

2) II, 203.

3) II, 211.

4) II, 118.

5) III, 202.

6) II, 117.

'') S- §• <Sd)leget fagt in feiner ©d^rift: „S)ie neuere 9ioumntit tu ifirer

(Sntftef)uug nnb if)re SBegiefiungeu jnr 5id)tefd)eu ^fiifofopf)ie" (53ci(nge jum
^Jrogramm be§ ©roperj. Ol)3eum§ in 9iaftatt) 2. Seileg, 1. u. 2. 9tbteilg.

©. 53: 9^oüoli§ ijcibt gule^t bei einem ©l)mboIe, ber blauen SBhime, ftel^en
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tt)ofür btc (Bpxaäjt feinen anbeten Spanien l)at a{§ Siebe unb SBol--

luft, [id) in bem i'aujc^en auSbe^nt lüie ein gewaltiger nüe« auf»

löfenber 2)unft, unb er bcbenb in jüf^er Slngft in ben ©c^o^ bcr

3?atur oerfinft, bie arme 'i^erfönlid^feit in ben überfd)lagenben

äßogen fic!^ öerjetirt, unb nid)tg qH ein S3rennpunft ber uncr=

nie0liii)en QtüQUi\Q§ha'\t, ein öer[d)(u(fenber 3Birbe( im großen

D^ean übrig bleibt! Sa§ ift bie überaü eri'dieinenbe ^(amnte? @inc

innige Umarmung, bereu fü§e g^rudjt inmoUiiftigenüTropfen Ijerunter«

tQUti)". 2)a§ ift bie magifd)e Unterftvömung, jene „Äraft ber Suft

unb SBoltuft", bie überall, wie er fngt, tranfitorifd) fid)tbar ift^).

jDo^u tommt nun bnrd) ben mädjtigen Sinflufj ^id)teö ba§ abfolutc

^d) ober ba§ tranf^^enbentale ©elbft mit aücn ^onfequen^en in Se*
gie^ung auf @ott, 3^reil)eit unb Unfterblic^feit; aber mon fie^t in ben

3^ragmenten nid}t, wie t§ S^oöali^ gelungen ift, beibe 2lnfd)auungö»

weifen, bk finntid)-mQftifd^c unb tk fpefulatio^moralifdje, miteinanber

5U Dereinigen.

!5)ie ^Ijuinen an bie 9?ac^t unb bie geiftlid)en lieber geigen un§

and), wie tief feine ©eck in ber iJfeligiou wurzelte, ^ie Sieben

®djieicrmad)erS über bie Ütetigion toirtten aud^ ftart auf i^n ein.

g'riebrid) ©d)legel (geb. lo. üJ^ärg 1772 in ^annooer).

„®8 fli6t ©Ariftftener in STcutfdiranb, bie

Unbebiiigtcä irinfen mie äBafier, unb S3üd)cr,

wo felbft bie §unbe fid) ouf^ Uncnblidie 6e=

äieljen." Sr. ©d) leget.

©d}legel war gleidjen 5(tter§ mit 9^oöali§ unb ftubicrie mit i^m
1792 pfammen in ^eipgig, wo beibe ein red)t wilbeS ?eben führten.

!Der 93rief au§ bem Slnfang beö ^o^reS, in bem er oon feinem neuen

g^reunbe beridjtet, ift mcrfwürbig aud) für i^n, in bem er geigt, tDa§

i^m bei bem anbercn imponiert: SSor allem bie „üppige Seid}tigfeit,

fd)öue pf)ilofop^ifd)e Gebauten gu bitbcn. — @r ge^t nid)t auf ba§

SBa^re, fonbern auf ha§ ©d^öne; feine Siebling§fd)riftfteller finb

^(aton unb |)emfterf)ui^". :^n beffen ^ergen ^at er nun feinen ©i^

bleiben luüffcn. ®tc ctgeiit(ttf)e btrf)tevtfd)e J?vaft fef)(e ben iBeijvünbcrtt

ber 9f{omautit. 2)a§ faiiu nbev nur gelten, lüo ^•iA)tc taS ÜBort t)cit. SBenn aud)

9^ot)a(i§ bie ©inuenuielt ablc()nt, fo f)at er bod) ^^bantafie unb ®cfüb(, genug

für einen großen ©idjter. 2ßic er wirft, ob burd) bie Sl\-aft in ber SavftcUung
äußeren ®'efd)el)en§ burd) liebeüotleä StuSmaten be§ ©egenftänbtic^en, ober enbü(|

burd) mufifalifd)=h)rifd)e 9il)i)t()nien, um feine bunücn 5(bnungen imm äiiiinmuen«

l^ang aüer Singe, fein !ogniifd)e§ (Snif)finben ju üermittehi, ba§ ift Qad)c beö

2)id)ter§.

1) 2)ie Ccf)rUnge ju ©ai§ II, 96.

2) II, 150.
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aufgejditagen unb forjt^t. — Slud) @(i)Iege( bilbete fid^ an ^(aton

unb i)em[tert)ui^, loennglcic^ feine 92eigung met)r auf bie ©riedjcn

im SlUgemeinen ging unb gu jenen S3orbiIbern noc^ bie S:ragifer unb

SÖßincfelmann, ben er in ber ^oefie fortfc^en moüte, ^inäugered^net

njerben muffen. 2Ba§ man aber für 9^ooaIiö nid)t mit biefer gegen*

feitigen 2Iu§fc^Iie^ung ^UÖ^ben fann, bajs fein ©inn nii^t auf ba§

SBa^re, fonbern auf ba§ ©t^önc ge^e, ba§ ift gu gut für ®d^(egel.

S)urct) ta§ Seben feneS ®id)ter§ ge^t ein tiefer ®inn, ber überall,

unb aus ben wunberüc^ften Äußerungen oft am fd)önften ^eroor-

leuchtet, ©(^(egel ift nur intereffant. 2IÜ feine geiftreic^en unb fein»

formulierten ©ebanfen über 'ip^itofop^ie, ^oefie, ^umor unb SJBi^,

über 'ißolitif unb 2Biffenfc[)aften fönnen bod) nie über ben 3)?angel

an @ebiegent)eit ()iniüegtäufd)en. ©elten erptt man ben ©inbrucf be3

@(^ten. „^d) (ernte mit ^ronie bemunbern", lefen mir einmal unb

füt)(en, tt)ie fatal er fid) trifft. Äant fo menig alä ®d)iüer unb

^acobi bleiben öon feinen parobiftifdjen (Einfällen öerfdjont, unb felbft

bie Sewunberung für 5id)te mad^t in gar mand^en feiner g^ragmentc

ben Sinbrud ber t^arobie. SBenn ^a^m gelegentlid) ^eroor^ebt, ba§

man feine eigenen ®ä^e auf ben fpäteren ©(Riegel anmenben fönne,

fo betteift ta§> eben, wie menig ernft fie oon oorn^erein ju nehmen

finb. ^ie ^bentität be§ ©elbftbercußtfcinS ober ber ®a^, baß

^ä) = ^d) fei, ließe fid^ eben bei ©djlegel am menigften bemeifen.

©ein @emüt ift ein fü^leS, »anbelbareS (Slement. ©d^on in ber

Seipgiger ^eriobe, ba boc^ ba§ l^ugenbfcuer am ftärfften lobertc,

fd)reibt er in ntebergefd)Iaflener Stimmung öon fid), er fei intereffant,

o^ne anäu^iefjen, ein unbefc^eibener falter SBi^ling. Wlan fann biefeS

©elbfturteil nic^t einfd)ränfen, fonbern nur bie allerbingS ^eroor*

ragenben gcifligen @igenfd)aften bagegen galten. @^ finb eine feltcne

Slufna^me« unb 2Inpaffung§fä^igteit, me^^alb er ftd^ frü§ unb
mit überrafdjenber ^eid)tigfeit in feine ©riedjen I)ineiufanb unb ein

SOJeifter ber d^arafterifti! njurbe. (Sein befter 2Bi^ beftanb barin, ba^

er in furjen Sorten, hmä) überrafd^enbe Silber unb 33erglei(i^e, ju

t^arafterifieren wußte, iüa§ il)m oft fogar burd^ einfad)e, aber neue

SBortäufammenfe^ungen gelangt), 'ba ibm aber eine beftimmte Sftid^»

tung feines ©eifteS unb tiefere ©emütSfräfte mangelten, fo jonnteig
r]t[{^(>^Ptt ^r|(^ >)rt«j^«tQP mnmtf pr

fiij^. ^erobc. k.fdjäftigte, gcaiö^nli^,

wie bei einem 92eura)'tbcnifer. uuüertjältniSmäßige Dimenfioüjut an:=

na
^j
iL-1^ie (Siidbt ^iir Übertreibung Ing i^m öon üorn|jcL-eiu nal)C.

jbaqcr faüen aud^ feine crfteu äft^ettfdjen Slbljanblungcu jo iel)r gegen

>) S89I. 2t. SB. ©djtegel cm (Scf)feicrmarf]cr öom 22. Januar 1798: „2tm
@nbe befd)ränft fid) fein ganäe§ ®ente nuf ml)ftifc^e 2:crmino locjie." (33rief=

«ec^fcl ©d)(eicrmad)ev§, ]^erau§gegcben Dort ©ilf^eii.)
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bic ©d)ißcrf(^en ob, obgtetd^ i^n bicfer im (Stnjeliicn gur S^acfiotimung

jroang. ®o ift e§ in ber ^tüeiten „33om öft^etlfctjcn ^Berte ber grierfji«

fdjcn ßomöbie"») bie „auf üoÜfommener g^^ei^eit berut)cnbe 3^reube",

tDov'm er bog (Sigentümlid^e biejer ftunftgattung cvfennt, unb bic i^m

„a{§ ]d)'6nt ^-reube jum ^öd)ften ©egenftanb ber fd)önen Äunft über*

l)aupt" niirb. Sind) bie§ ift not^ nid^t genug: „2Benn bie fomifd^c

^unft fid) gum l)öd)ften ©li^önen crljebcn mürbe, bann ttürbe an bie

©teile beg Äomijc^en ba§ (Sntjüdenbe treten", worin ber fpätere

©d)[eget hu 2lt)nnng fener ^bee finbet, toddjt er in ber 3^arfteüung

ber l'iteratur, bei Gelegenheit be§ (lalberon, „a{§ c^rifttid)e 3SerfIärung

ber erleud^teten ''IJIjantafie" beäeid^net ^abe. X)ie§ ift ein 53eifpiel, tt)ie*

weit feine *p^antafie auSfd^meifen fonnte, unb burd^ fold^ auöfdjn^eifenbc

Stenben^en i)at er \a and) bie S^tomantif in S3erruf gebrad)t. ^Dod) lägt

fid^ aus biefem Seifpief aud^ etiraS S3leibenbc€ in beut fonft n)ed)felnben

Sf)arafter ©d^IegelS crfennen. 2luf grcube unb ?uft ift auc^ bei i^m

baö 3)afein gegrünbet; aber fie ^at einen unangenehmen 33eigefd)ma(f,

unb ftott freubigcr ^unftbegeifterung unb tiefer ^ftetigiofität finben föir

in ber Sucinbe nur fd)led^t gejügcltc ©d^roelgerei unb Söoüuft. 2lud)

©d^Icgel oeret}rt a(§ ©innbilb ber ©ott^eit ha§ iJeuer, aber t§ ift

nid^t bie f)eilige Dpfcrflamme eines |)ölbcrlin unb D^ooaUS, fonbern

,M^ Steuer ber göttlid^en 2Boüuft in bcn ^er^en ber grauen." !DaS

Unangene^mfte aber ift, baf? biefe SBoüuft nid^t mit marmer Reiben*

fdjaft, fonbern mit faltcr Üicfle^-ion gefd)ilbert mirb. Zxo^ afler t)o^en

2(ttribute fommt nidit« anbcreS ^erauS a{§ ml)ftifiAierte @eittieit . Sin

ber für ben 9?omanti!er unerläf3lid^en ®e^nfud)t fe^lt e§ i^m nid)t2)

@r ift aber barübcr nic^t oerjttieifelt.

@in 2J?ann öon fo trenig innerem @e^a(t unb foöiel Unrulje

unb Sßanbelbarfcit, bem e§ aber an c^aratteriftifd^em 2Bi^ unb ele=

ganter Scid^tigfcit ber 1)arftelluug nic^t mangelte, fonnte wof)l faum
öericgen fein um eine formet, bie biefeS fein SBefen unb jugleid^ feine

p^itofDpl)ifd)=fünftIertfd)e (55runbanfd)auung anSbrüdtc. ®ie finbet fic^

in einem ?lt^enäumSfragment Don 1798, baS bie romantifd^e "^oefie

tcnuäeid^nen foü: „9^ur fie fann g(eid) bem (£po§ ein ©picgct ber

gaujen umgebenben 5öe(t, ein Sßilb beS 3^i*olter§ lücrben. Unb bod^

fann aud^ fie am meiften jnjifdjeu bem ^argcfteüten unb bem jDar*

ftcüenbeu, frei öon altem rcaten unb ibeatcn i^ntereffc auf

ben 3^tügeln ber poetifd)en 9ftefIe^-ion in ber Wittt fd)tt)eben, biefe

^Reflejion immer triebet potenzieren unb luie in einer enblofen 9iei^e

oon ©piegehi oeroielfac^en ©ie aücin ift unenblid^, n^ie fie

allein frei ift unb ba§ al§ il^r erfteä (SJefe^ anerfennt, bog bic

1) ^m Sejembcrl^efte ber Sevünifd^cn gJtonatSfd^rift öon 1794.

') „Über bie ©renjcn bc§ ©d^önen." Serfe IV, 116 ff.

(5m)l)orion XX. 43
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gRinfiir beg l^trfiterg fgjn (S^gfgfa i\h,r ^i^ f.ii,.» <j)ic 3Biüfür

oljo ift t§, bic grtebrid^ ©d^legel auf feine ^a^ne gefci^rieben ^at. ©e^en
lüir, wie er fid) bomit ,5U 5id)te fteüt.

(S^rf^rpQpr fnm «if^ pr g^JHhtP fpnnP|i (p^j|[|.^ nitg b^r g^rf^nfp bet

©rtecfjen unb ^^jnrfffmTT"' ÜDiefer ^otte i^n ju ber ^bee gefütirt,

ber Sßiucfelmaini ber '!J3oe[ie ^u werben, nnb qI^ er fit^ nacf) ber itidfU

[innigen "iperiobe in Seipgig öorüberge^enb gu ernftem ©djaffen auf*

raffte, brachte er e§ in ber Zat ju ein paar fe^r fd)önen Slb^anb»

lungen in fenem ©ebiete; benn er befaß genügenb t)iftorifd)en unb

pf)ilofop^ifd)en ®eift, um bie einzelnen Saaten ber Überlieferung unter

befonbcren ©efid^tspunften äufammenäufteüen. g^reilid^ fommt g. 33.

^omer^) baburd), bo§ er erft in ber attifd^en (Sd)ule bie ©c^öntjett

finbet unb üon biefem 3entra(punfte auä bie übrigen ©d)ulen beur*

teilt, bebeutenb ju furj; aber \va§ er fonft innert)atb ber ©djulen

finbet, ift bebeutenb genug unb geic^net fid) and) burd) maßöoüe (^t'

^Qltenl)eit in ber ?^orm üu§. 3^en @eift 5Bincfelmann3 crfennt man
in ben Sorten, njomit er ba§ boiifd)e Sefen be^eid^net: „@rö§e,

©infalt unb ^Ju^e" in 33erfaffung unb jDit^tfunft. "iDie 33ern)anbt»

fc^aft enblic^ öieler ©cbanfen mit benen ©d^itlerS in feinen pt)itofo»

pt)ifc^=äftt)ettfd)en ©c^riften ift aui^ fein 3:abet für i^n.

^n einer Ib^anbtung „über bie ©renken be§ ©djönen"^), bie

bicle 2lnflänge an bie „33riefe über bie öft^etifc^e (Sräictjung beä

3)ienfc^engefd)le(^t§" entljalten, finben fid) aber aud^ fd)on anbere ftarf

jur 3f?omantif ^inneigenbe ©ä^e: 1)ie unftonbelbaren 9'Jaturgefc^e

werben nod^ anerfannt, aber bagegcn Juirfen öon innen „bie eicigen

9tic^tungen be§ ftrebenben®emüt§", nnb eS finbet fid) l)icr bie fenti»

mentalifct)c Äfage über ewig unbefriebigte ©e^nfud^t. ©ie wieber^olt

fid) in bem Stuffo^ „über taS ©tubium ber grted)ifd^en 'poefie" öon

1795/96: „T)a§ ^^B ber 'Danaiben bleibt eroig teer". 9^un unter*

fc^eibet er aud^ groifdjen ber na(ürlid)en 93ilbung ber ©riechen unb
btr fünfttid)en, auf g^'^'^cit rul)enben Sitbung ber 5)?eueren unb

räumt in biefer bem ifolierenben 53erftonbe, beffen D^iid^tung auf

einen beftimmten ^tütd get)t, bie tenfenbe gefe^gebenbe ä)iad)t ein.

jDa§ eigentümltd^ S^arafteriftifd^e unb ber p^ilofop^ifd^e

®eift bel]aupten ba§ Übergeroid)t. 1)aä untcrfd^eibenbe Wlkttmal ber

fd^önen Äunft aber finbet er in bem freien ©piel ber ©eelenfräfte

o^ne einen beftimmten S^erftanbeS^roed ^n ber p^ilofop^ifd^cn

'Did^tfunft aber finben roir ba§ 33ebürfnii§ be§ Unbebingten. 't)ie

g^rei^eit aber foll in bem garten Kampfe jroifc^en 'dlatuv unb fünft»

*) SBon ben ©deuten ber grted^ifd^en ^oefte. 9?oüfniBerl|eft ber ^Berliner

TOotiQtSfc^rift öon 1794.

2) 1794. D^ouer teutfc^er 3)ier!uv üon aBictanb. 1796 33b. II, @. 79 ff.;

ogi. SBerfe IV, ©. 116
ff.
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üäjtv Stlbung enbüc!^ bcn ©leg booontragen, unb ber reine ®a^
ber 5i)erniuift öon ber notinenbigen unenb(td)en 5ßeroonfommnung ber

^Üienfc^^eit t[t i^m ebenfo einleuciitenb njie bie 2;t)eorte üon ber immer
forti'c^reitcnben dntiüidtung^). ©nblirt) betont er bie Un ab {) an g ig--

feit ber 'i)3oejic öon natiir(t(i)en Sebingungen im ©egenjo^c jur

bilbenben ^'unft. — iDJit fo(d)en ^been ift ©c^tegel fc^on einen

ftarfen «Sd^ritt öormärtS gegangen, menngleic^ man im (ginselnen

immer nod^ fef)r an bie allgemeinen !I^eorien ber ^ant=©d^iüerfc^en

Otid^tung erinnert lüirb. 5BaIb geföüt i^m aud) biefe 2Ibt)anMung

nid^t mt^r, nnb fdjon 1797 jpottet er in ben S^ceumsfragmeiiten

über beren „Objcftiüität". 2lber [ie ftammt bod) fd)on au^ ber ^dt
nad) bem erften peri'öiilidjen ^ufammentreffen mit i^ic^te^), bcffen

@infln|3 aud) in ber ftarfen S3etonnng ber g^rei^eit forcie ber Unob*

t)ängigfeit ber ^oefie „öon natürlid^en Sebingnngcn" mo^l jn

merfen ift.

Einfang Sluguft 1796 fam ®d)fegel über SBei^enfeliS, wo er

yio\)aü§ befud)te, nad^ ^enn. ©ein „ßäfar unb ^(ej:anber" marb oon

ben ^oren 5nriicfgett)iejen, unb baih tarn eä ^um öölligen SBrud) mit

©d)iUer. 2tn g'id)te aber fd^Ioß er fid) umjo enger an. SBIoße

„"ißfufd^er in aj^etap^^fif" finb it)m jc^t ©c^iüer unb |)umbolbt im

35ergleic^ mit biejem. 9^un ift ^u ber eben bcfprod^enen 2lbt)anblnng

noä) ber ©d^Iu§teil ^in^u^ufügen. i^m Stnfang berfeiben tourbe nod)

bie „furd)tbarc Waäft bes ©d^idfalS" ^eroorge^oben, gegen bag (Snbe

f)in ber @ieg ber ^rei^eit al§ gewiß ^ingcfteüt unb enblid) mirb

5id)te felbft eingeführt. (£r ^abe ba§irefentlid)e^rinäip unb bie innere

^bee ber fritijdjen "ißfiilofoptiie in ein l)et(ereg Sid)t gefegt unb ein

fi(^ere§ g^n^nnient gejdiaffen, um ben^antifd)en®rnnbriß ber praftt»

jd^en *!|3l)i(ofop^ie ju berid)tigen, jn ergangen unb auggufütjren. „Über

bieSD?iJglid)feit einc§ feftbegrünbcten ©^ftem^ ber ^^ee be§ ©djöneu"

meint nun ©d^teget, „fomie ber praftifd)en ^unftmiffenjd)aft finbct

fein gegrünbeter 3^cii<^t ^^^^ ftatt."

'J)er Slnffa^ ift g^ragment geblieben, wie aücS fragmentarifc^

würbe au^er ben Dfiejenfionen. SSon biejen l)at g(eid) bie eifte über

^Qcobig 5öolbemar") eine S^Jenge cuf 5icf)te l)inweijenber i^been, wie

er g. 35. bie „frei^eitwerbenbe" gren5en(ofe|)ingebung ber i^^ouen,

wctd)c ;^acobi aU bie fcf)önfte wciblict)e 2;ugenb preift, oerwiift, ha

OBgfeic^ er auf btefe 3Beife feine paffcnbe ©tetle für ®oct^e, ben

®riedt)en, fiubet unb in ber „3)totima" ju fo geicagten 5Bef)auptungen foiumt

tt)te ber, ta^ bie ^ö()eren geiftigen ^been nur „bie cinjelne 5Iu!?nat)me, ba§ ge*

^cime beffere Saatfoin be§ ©öttti^en auf beut luilben steter ber (}eibnifc()en

i£inn(ti^teit" fei.

'O 3u ©reiben im 9Infang beg 3o^re§ 1795.

») S^ritifen unb S^araftenftiten I, 1 ff.

43*
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)ie bie SBurjel ba Xugenb fetbft oeinid^te. jDaiin foibeit er pljUofo*

p^ifd^e @lnl)etl iwb nennt ^^tloiop^te im ©ofratijd)en ©inne SBiffen-

id]Qft§(iebe, „logifc^en (Sntt)ui'ia§mug", ben n^efcntlid^en 93eflanbteit

ht§ |3^i(ofo|3f)ifci)en ©enieg. Stlg Slntmort auf ben ©o^: „^eber dv»

\vti§ fe^t fc^on ttwa§ (Sriüiefeneg öoraug", fteüt er in gict)tejd)cr

g^rageform bie Söeljouptnng onf: „2Bie menn nun ober ein don
an^en unbebingter, gegenjeitig aber bebingter unb [id) bebingenöer

äBed)felern)ei§ ber ®rnnb ber '>ßt)itojopt)ie roäre?" Unb bies ift ja

irirflid) bie ©runblage ber gict)tejd^en ^l^ilofop^ie. (Snblidj fpric^t er

üon ber „republifanifd)cn ^erfaffung beä tta^ren @enie§" unb
nennt ba§ ©treben nad) bem Unenbtic^en, bereinigt mit bem ©treben
nad) |)armonie „bie ^errjdjenbe 2:riebfeber einer gejunben tätigen

©eele."

dv übernimmt bann fogar bie 9fteäen[ton be§ gic^^^^S^iet^ammer*

fdien Journals in ber ^iteraturjeitung üom SDMrg 17971) unb äußert

fid) ^ter junäd^ft gu bem 'i)3robIem ber SÖöiüenSfrei^eit im ©inne
5'i(^tes unb ^ülfenö: „SBirb dou ber Qnt abftra^iert, n^ie in pratii»

jc^er 9}ücfi'id)t baüon abftral)iert merben mn§ unb foü: fo ift bie

5]JZad)t beS SiüenS unenbüc^ .... g^reilid^ barf man nid)t, toa^ nur

fürg praftij(^e gilt, aud) aufö emptrif^e ©ubjeft übertragen." —
®en nid)t frei t)eröorgebrad)ien, fonbern gegebenen @ott nennt er

einen Slbgott; aber man foll fid) aud? feinen (SJott ertiinfteln. ?Jerner

fe^t er ba§ ©ittengeje^ über bie Sßünfc^e unb einfalle ber 3Biüfür,

unb man mu§ bie ßeid)tigteit betüunbern, mie er öon bicfem ftrengcn

©efe^, ba§ junäd)ft aUerbingS nur ein ©ittcngefe^ ift, gu ber ab*

foluten SßiÜfür bt§ romantifd)en 3)i(^terg überfpringen fann. (Sin

romantifd]eg 0)krfma( liegt aber »ieberum barin, ba§ er ben ©l^riftia»

nigmuS unb überhaupt jebe fat^oUjdje Oteligion barum preift, »eil

fie „aüen oüe§" fein wolle, ©nbtid^ fommt er gur 2Biffenfc^aftgIet)re

unb fteüt im ©egenfa^e gu 3^id)te felbft feft, baß fic auf fid^ fetbft

ru^e unb nid^t notaenbig ou§ ber tantifd)eu ^^itofop^ie f)ergeleitet

»erben muffe, ttomit er gewiß nid)t Unred)t ^at. iie ^^id^tefd^e

aJ2et^obe begeidjuet er bann ül§ ein „get)orfame8 Serfgeug in ber

^anb be« DJieifterg". Unb nun fommt eine ©teile, bie un§ guerft

Sluffc^luß gibt über ba^jenige, ma§ ©d^leget bei ^idjte fudjte: „!5)er

einzige 21nfang unb poüftänbige (ÄJrunb ber 2Btffenfd)aft§le^rc ift eine

^anblung ber Slotalifieruug ber refle^en 2tbftraftion, eine mit Seob*
adjtnng öerbunbene ©clbftfonftruftion, bie innere freie 2lnfd)auung

ber ^(^l)eit, be§ ©id^jelbftje^eng, ber ^bentität be« ©ubjeft^ unb Ob-
jeftä." Über bie ©c^trierigfeit, bie in biefer ^bentität liegt unb bie

S^oöaliS fo gut ttie ^ölberltn gum Semußtfcin gefommen ift, ^at ©d^tegel

1) .^ritifeu unb (£t)arattcnftifcn 1, 50 ff.
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fid^ iüof)l faum ©ebantcit geniarfit. @!3 ift if)ni auc^ bei adetn p^ilofopf)i-

icl)en ^nteieffe feine^mcg^ um bie ^t)i(oi'op^ie felbft ^u tun. (£r l)ä(t

in it)r nid^tg für auögemnd)!; e§ fet)(e aller @runb unb Soben; [ie

o^äiüiere unb ber ^Beurteiler muffe entmeber ein Sijftem poftuHeren,

naä) iDeld^em er fici) rid)te, ober er muffe rein poleuiifcf) ^u 3Berfe getjen.

5ür if)n gibt e« benn aud) fo öiel 'ißfjilofop^ten, qI5 eS ^^ilofop^en gibt

unb bie tt)id)tigften n)iffenfd)aftlid)en (Sntbccfungen finb p()i[o)opf)ifd)e

Sonmot^i). ®oId]e5äuJ3erungen fönnen üon öorn^erein fein großem !Cer=

trauen auf S^iefe unb '^auer feiner Überzeugungen auffommen laffen.

2Baä er nun in ben fritifd)en ^^ragmenten beS SljceumS^) mn
1797 am meifteu an beut früf)er befprod^enen 3luffa^ „über ba§

©tubium ber griec^ifd)en ^ocfie" oerurteiü, baS ift ber „gnn3tid)e

ÜJiangel ber unentbei)rlid)en ^ronie". jTiiefer Segriff, ber in einäehien

äu§erungen ®d}(egel5 immer einen lounberlid^cn (Siubrucf mad)t unb

mef)r ober ireniger uuoerftänblid) ift, zeigt fid) bod) fd)ne§(id) ü{§ bie

©runbtagc feiner gefomten poetifc^eu 2lnfd)auungen mä^renb ber eigeut-

Itd)en romantifd)en @pod)e feinet Sebenä. ^ene ßfjarofterifierung ber

3i3iffenfd)aft)8(el)re ift auä bem 93?ärä 1797. ^m ®ommer erfc^ienen

bie graguiente. 2l(§ ÜJiufter ber ^ronie gilt i^m ^ier bie (Sofratifd)e,

bie einzige burc^au€ uuttiüfürlidje unb bod^ burd^auä befounene ^er»

fteüung. ©egen i^re erf)abcnc Urbanität ift bie nebenbei nod) ge*

nannte r^etoiifd^c ^ronic, „toaS bie 'jJradit ber glänzenbften ^unft»

rebe gegen eine ölte STragöbie in t)ot)em ®til". (£§ ift leidet ju er«

fennen, ßjoraus er biefe ^ronie bebu^iert, luenu er fie im ^olgenben

„tran§äcnbentaIeS3uffonerie" nennt: „^m^uuern bie (Stimmung,

n)eld)c aüe3 überfielt unb fid^ über aüc§ ^ebingte uncnbtid)

crl)ebt, aud^ über eigene Äunft, jTugeub ober Genialität: im ^luBern,

in ber Stuäfü^rung bie mimif^e aJianier eines getoö^nlid^en, guten

italienifdl)en 5öuffo". @ben biefe SBorte nimmt ©d)legel in bie Sfie^en*

fion beä 3Bil^elm Ü)?eifter3) über unb fiubet biefe ^ronie ober 33uffo*

nerie nid^t nur bei ®oetl)e, fonbern aud) bei §omer. 9loüali§ ertennt

mit ^i6:)t in i^r ba§ SBefen beS ed^ten |)umorS, ben ®t)arafter ber

ed)ten 23efonncnl)eit, ber mal)r^aften ©egcnluart beig ©ciftcS*). 3lber

eine fo einfüd)e ^öegriffisbeftimmung genügt eben ber auöfd)iüeifenben

9fieflejion feine§ 5i'^«n^f^ »icl)t. 2)iefc ge^t aü§ üou bem "Problem

ber ©ic^felbftfe^ung, mie t§ in ber 3^id)tefd)en ^^ilofop^ic entl)alten

ift, unb id^ fann nunmehr ju feuem Stt^enäumSfragmente dou 1798

über bie romantifi^e ^oefie, oon bem id) ausgegangen bin, mieber

1) j5rfl9in«nt int 3(t()enäum öou 1798.

') herausgegeben oon 9teicf)arbt, I. 53b. II. Seil.

3) 3It^euäum ooti 1798, 1. ©tücf.

4 ©Triften III, SOb. ®onim fanblja and) Schlegel bei §üljen fo oiel

3tonie.
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3urücftet)ren. ©ie foü a([o „äirijdden bcm ^^^orgefteUten unb bem !Dar=

fteUcnben, frei öon oüem realen unb ibeaten ^ntereffc auf ben O^lügetn

ber poett|d)en 9f{efIej:ton in ber 2)?ttte fdjftebcn unb btefc 9tefIej;ion

immer mieber potengieren". ®ie fann aber aud^ „emig nur »erben,

nie öoüenbet fein" unb ift barum unenblid). SBenn nun ba§ ^oten=

gieren ber 0tef(e^'ion bovin beftei)en joß, ba^ fie „tüie in einer cnb»

lojen Otei^e oon (Spiegeln öeroielfacE)t toirb, fo ift e§ nid)t fct)iDcr,

ben pliilofop^ifd^en Urfprung biefer STljeorie gu erfennen". Sie |)ülfen

gur ©in^eit ber 95ernunft unb i^rem SluSbrucfe (b. i. ber S3ßelt) in

ber Harmonie be§ abfoluten ^ä) ^inaufftrebr, unb gmar aud) burd^

fortgefe^te 9tcfIejion in immer reincrem ©elbftbeuju^tfcin, n)ie S^ii^te

ben ©treit ättjifd)en ber g^orberung unb bem Üuöermögen, Entgegen«

gefegtes in ber @inf)eit tt§> 93ert)u§tfein§ gu öereinigen, burd^ fort*

gefe^teö @infd)ieben öon a^Jittelgliebern gu fd)Iici)ten fud^t, fo ©d)legel

burd) enblofe (Spiegelung be§ 1)argefteßten plus bem jDarfteüenben.

93ci 5id)tc ift ja bie ©inbilbungSfraft ein 23ermÖgen, „ba§ gnjifdien

S^eftimmung unb 9^id^tbeftimmung, giüifdien ©nbtid^em unb Unenb*

(id)em in ber 3Witte fd)tt)ebt unb in biefem (Sd^ttjeben i^r ^robuft

^eroorbringt". '^a§ foü fortgefjen „bi§ jur üoüftänbigen Seftimmung
ber 23ernunft burd) fic^ fclbft, b. i. bi§ gur ^^orfteüung be§ 33or»

ftellenben, toa§> im praftifd^en g^elbe fooiet btbtutü aU bi€ im Un»
cnbtid^e, unb barum tt)irb bag ^d^ aud^ unenbtid^ genannt" ^). ^icr

^aben tt)ir alfo t)a§ "i^ringip ber (Sd^tegelfd)en 2:^eoricn gu fudjen.

Sn einer ä)hffe don g^ragmenten befd^öftigt er fid) immer n)ieber mit

biefen 33orftelIungen, mit 3ßi^ unb :^ronie al§ bem ©eifte feinet

©eifteg, unb gmar bi§ m§ ©ingetne: „l^^ebe pt)iIofop§ifd^e 9^egenfion

g. 33. foüte gugteid) "i^^ilofop^ie ber Stegenfion fein" 2). ^n ber Sucinbe

mirb ber |)etb com Si^ a{§ „fein lieber (So^n" angerebet unb bie

beften SBi^e foticn fein „echappees de vue in« Ünenblid^e". @r
unterfcbeibet meiter jmifd^en ber „bünnen mäßigen SSernunft unb ber

biden unb feurigen, fteld^e ben SBi^ eigentlid^ gum 5Bi^e mad^t unb
bem gebiegenen Stil ba0 @Iaftif(|e gibt unb ba§ ©teftrifd^c" 3).

@d|Ieget rubmte gwar in feiner ß^arafterifti! SeffingS*) ben „l)ö^ercn

1) SBerfe I, 216/17.

») S^ceum 1797.

3) S^ceum 1797.

*) Ci)ceum 1797, II. Seif. 2luf ^effing wnvbt er burc^ ^^''^äjte gefül^rt (nod^

ber raol^Uiegrünbeten 35ermutung |)at)m§): „Sie göttlid^e Unruhe, bte überaß unb
immer titelt BIoB tt)irfen, fonbcrn au§ SnfiinlEt ber ®röße ^anbeln muß" ufiti.

2)a§ tonnte cbeafo gut oon gierte gefagt [ein. (är oergleidjt beibe auä) in ber SIrt

il^rer ^olemif; fie fei „äijnlxd} nicf)t etiüa in et»a§ 3ufööigem", fonbcrn „in ben
§auptgrunbjä^en unb in bem, waä am meiften ouffättt, in einjelnen fc^neibenben
unb f)arten SBenbungen". (Sin ^a\^x fpäter, in ben Sttlienöumäfragmenten nennt er

Ceffing unb gierte bie griebenSfürften ber fünftigen gal^tl^unberte.
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StjniSmuS" 9?atl)an§ unb (S^amfortS; aber er jelbft beJQJ3 if)n nic^t,

ireil i()m bie ben Äljnifeni eigene Unjcljutb be§ ©eifteg fet)lte, bic

gebtcgenen 2Bt^ ^at, aber jeben (Sinfoü auf fid) berulien läßt unb

am aüernjcnigften \xä) jelbft ä"nt ©egenftanbe enblofer 9ftefIejcion

mac^t.

„y^ur bcr, roelrfjcr fid) fclbft fe^t, fonn anbcre fe^en; ebenfo ^at

nur ber, tre(d)er fic^ felbft annil)iltcrt, ein y^ted^t, jeben anberen ^u

onni[)ilteren" •). |)ier ift ha§ ©piel mit bem ^d}, njie cö bi§ gum

©d)ein ber @etbftüernid)tung get)t, in feiner ganzen 2:oII^eit ^ufe^en:

„@§ f)ebt ben «Schein be^ ßufälligen nnb ©cltfamen unb fofettiert

gleid)fam mit unbebingter SBiütür". ®iefe Sßitifür ift ja ba§ „oberfte

unb einzige ©efetj" beS 3)ic^ter»@enie§. Stuf foId)e SBeife oinbi^iert

fid^ nun ber 9tomanti!cr i>a§ ^tö)t, alle« tun unb laffen äu fönnen,

n)a§ i^m beliebt, Dor allem aud) ba§ ^zd}t, fiel) felbft ^u wiber»

fpred)en unb iüie ein Proteus gu oernjanbeln: „@in red)t freier unb

gcbilbeter ÜJJenfd) mü§te fid) felbft na^ belieben pl)ilofopt)ifc^ ober

pl)ilologifd), fritifd) ober poetifd), ^iftorifd) ober r^etorifd), antif ober

mobern ftimmen fönnen, ganj lüiüfürlid), me man ein ^nftrument

ftimmt, äu feber 3eit unb in jebem ©rabe"^). ®o rüttelt er auc^

an ben Letten, bie ^ant§ 33ernunftfritif ber tran^aenbenten ®pefula=

tion angelegt ^atte: „@§ njöre ^äfterung unb Unfinn p glauben, bie

aJienfd)l)eit fönne it)ren Qtotd überfd^reiten, i^re Gräfte überfpringen,

ober bie ^l)ilofopt)ic bürfe irgenb ettoag nidl)t, \oa§ fie ftill unb alfo

foÜ"3). SEBillmani^n barumfd^elten, fo toeift er fi^neü etirag anbereS

auf, maS ungefät)r ba§ ©egenteil befagt^): „Sin freunbjd)aftlid)e§

©efpröc^ muß in jebem Slugenbtid abbrechen fönnen au§ unbebingter

SBilltiir, biefe unbebingtc SBiÜfür im legten @runbe aüäj lieber

f(^lec^tt)in notttjenbig ober oernünftig fein; fonft roirb bie Saune

(Sigenfinn, i^lliberalität unb au§ ©elbftbefc^räntung ©elbftöernid)*

tung." 5llfo @elbftbefd)ränfung au§ SBillfür, Sillfür auö 9?otn)enbig=

feit — ba barf man njo^l fagen: ic^ mai^e nid)t mel)r mit. Übrigens

bie 9tegel felbft mirb in ben bamaligen romantifc^en ^i^^feln gegolten

l^abcn, wie fie immer in jeber ©efeüfc^aft gilt, wo nic^t gerabe ein

©ofrateg ^insufommt. Unb griebrid) @d)leget tüar gewiß fein ©otrateS,

bcr ftunbenlang in unbequemfter Stellung einem gebauten nad)^ängen

fonnte unb bem 9tufe ju STifc^ nod) lange nic^t folgte, trenn er ein

©efpräc^ beSiregen ^ätte abbred^en muffen. — ^enen @eift ber Sßitlfür

finbet man treutid^ bargefteüt in ber 2ucinbe=): „'^er ©cift be§

1) Stt^eimum 1798.

2) Ct)ceum 1797.

5) Slt^enäum 1798.

*) Otjceum 1797.

6) 1. Sluäg. 0. 1799, ©. 213/14.
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3)ienfc^en i[t jein eigener Proteus, öerwanbelt [id) unb will nid^t

9ficbe flehen Dor fid) felbft, wenn er fi(^ greifen möchte, ^n iener

tiefften ^ittc beä ?ebeng treibt bte fcfiaffenbe äßiüfür i^r ^auhtv--

fpiel. T)a finb bte Slnfänge unb @nben, n)ot)in oüe gäben im ©emebe

ber gcifligen 93i(bnng [i(^ oerlieren. 3^ur tta§ aßmä^Urf) fortrüdt in

ber 3eit, unb [id) ausbreitet imStaumc, trai gefd)ie{)t, ift ©egenftanb

ber @ef(f)ii^te". 9^un finb ja oüe biefe "ißrobteme, mit benen ^ier ge*

fpielt njirb, auf i>iz Sef)re g^idJteS jurüd^ufü^ren; aber e^ finb 5lu§=<

artungen berfelben. ^a^ ©e^en be§ ^d) ift ju einem frioolen «Spiel,

ba§ unenbli(^e ©treben nad) ©in^eit unb J)armonie ^u einer enb=

unb gipedlofen Spiegelung, bie g^rei^eit jur fc^ranfentofen SBiüfür

geiuorben.

Slüeä wog ©c^Iegel mä^renb jener ^eriobe ber abfoluten SBiüfür

üon fid) gibt in religiöfen, moraIifd)en unb politifd^en 'äpivqnS, trägt

ben Stempel ber @runbfa|Iofigfeit. ©puren ber SOßißfür finbet man
fd)on in bem „33erfud) über ben Segriff be§ a^iepubtifaniSmuS" i) öon

1796. 3Bi(^tig in biefer Se^ietiung ift aud) bie ©teßung, bie er in

ber SBoIbemorreäenfion öon 1796 unb in ber 93efpred)ung be§ gi^te»

9^iet^ammerfd)en i^ournal« 1797 jur SReligion einnimmt. Sie fdjcint

il)m „metjr eine beneibenStocrte Seto^nung, al§ ein pflid)tmägige§

|)ilf«mittel ber Jugenb", unb jene Otejenfion fc^tiegt mit ben ^Sorten:

„jDa^ t^eoIogifd)c ^unftffiert enbigt, wie oüe moratifdjen !Debaud)en

enbigen, mit einem ©alto mortate in ben Slbgrunb ber göttlichen

Sarm^ergigfeit". @r ^ebt ferner bie „gefä^rlidje S^ebenbebeutung"

„beö Sorten ©lauben aU einer Überzeugung öon ber SBirflidjfeit,

bem ^afein beg ®egenftanbe§ t)eroor. ©^ ift ein ttciter 2Bcg oon

folc^er „republifanifdjen 33erfaffung"2) feines ©eifteS biä ju ber fpä»

teren jDefpotie, ba er fid) felbft „mit einem ©alto mortale in ben

5lbgrunb ber göttlidjen Offenbarung" geftürst ^attc, unb ein fold)er

Übergang ift and) nur gu erflären burdj bie boättjifc^en liegenbe

anord)ifd)e ^eriobe ber SBillfür.

©eine ©teüung jur 9J?oral in biefer ^eriobe ift au(!^ mer!-

tüürbig genug: „SBarum folltc e8 nid^t auc^ unmoralifc^e a}Jenjd)en

1) „SJerantaßt buvdi bie Santifc^e ©cfjrift 3"^" ewigen ^^'i^^*^"" S"
9fleid)arbt§ ^omnaf „®euticf)Ianb" III. «b. 1796, @. 10 ff. gr imterfAeibet

^iev äiüifd)en einem SDiinimum unb SJJafimum Don bürgerttd^cr ^rei^eit. JtantS

(Srflörung: „Die 33efugni§, feinen äußeren ©efeljen ju ge^ord)en, al§ ju benen

ba§ ^nbiöibum feine 33eiftiintnung f)abe geben fönnen", nennt ©djteget ba§

ü)iinimuin unb fcljt i()r a(g 2J?Qj:imum entgegen: „bie SefugniS, alle^ su tun,

ma§ man rciiU, menn man nur feinem Unrecht tut." Siefe ©rtlarungfei nid^t

überf)oupt, mie ^unt fagt, fonbern nur für bie moraüfc^e greil^eit eine leere

lautotogie; für bie politifc^c ijabi fie befonbere QJiltigteit.

2) „gieijublifonifd^e SSerfaffung beS tt)at)ren @enie§" forbert ©ci)legel eben

m bec äBolbemarrejenfton.
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geben bürfen, [o gut »rie unp^ilojopfiifc^e unb unpoetifd^e? 9^ur antt^

po(ttifd)e ober unredjtlidje aj?enfd)en fönncn nid^t gebulbet iDeiben".

@r beanfpiuciit aljo ba§ 3icd)t un[ittlicf) ju fein für [ic^ unb t)at e«

in ber Sucinbe benn aud) ausgeübt. 5Bo er bagegen beffere unb me^r

QU« bem ©eifle ^id)U§ fommenbe Sinfidjteu an^fpriclit, ba roirb man
immer oeriud)t, fie gegen lt)n fetbft an^urcenben; io, maS er in feiner

2lpologic gorfter« 1797^) fagt: @r rül)mt „btejentge freie ."ponblung,

burd) tt)eld)e ber ÜJ^enfd) bie Sßelt ^ur ®ottf)eit abelt. 2Iud) bei

^orfter ging ber gegebene ©loube oorau« unb Derebe(tefid) eift fpäter

in einen freien, bem er aber nie untreu moib. @r üerabfc^eute aud)

^ier bie ®eifte«fned)tfdjQft . . . . @r ()ielt ha^ ®d)iDeIgen in ^immlifd^en

©efü^teu fe^r rictjtig für entmannenbe ®eelenun;5Ud)t". ®d)legel

^offt I)ier auc^ auf einen „enblid)enUmfturj be§ allgemein t,errfc^enben

SgoiämuS"; aber fdjon in ber Sucinbe 1799 (efen mir: „S^idjtS ift

toller, al§ menn bie 3}?oroüfd)en tud) 33ormürfe über ben @goi«mu§
maci^en. ©ie ^aben öoIÜommen Unrecht: benn lDe(d)er @ott fann bem

30?enfd)en e^rwürbig fein, ber nia)t fein eigener ®ott ift?" ^m
^otgenben fud)t er freitid) biefem ®ott burc^ i>a^ ^^ic^tefc^e ^d) einen

ibealen 2tnftrid^ gU geben. 2)enn biefeS ^d) ift in ben ioenigflen ^u

finben unb foü erft erftrebt njerben. ©anj cntfc^ieben aber beutet auf

gid^te ber Slusfprud): „ßcine anbere Sugenb al« ^onfequen^"^). 9^un

miü e§ fd)einen, ba^ er foufequent ge{)anbelt ()abe, rcenn er nad)

einmal erlangtem ©tauben an bie göttlidje Offenbarung ^um ^at^oli*

äiömuS übertrat. !Dod) bie eigentlidie ^onfequcuj, bie Streue gegen

fic^ felbft, wie roir fie bei ^ülfen, |)i)lberlin unb 9^oöa(i§ finben, ^at

griebrid) @d)legel nidjt befeffen.

^n ber 'i}3oIitif l)at er aud) nid)t oiet me^r als geiftreidje ©loffen

jumcge gebrad)t. 3)ie STcnbeng ber ftetig forlfd)reitenben @ntmicf(ung

tenncn lüir fd)on au§ bem „©tubium jur gried)ifd)en 'ißoefie"; im
@eorg ^orfter tritt fie nn^ a{§ politifdjeiS ©lanben^befenntni« ent«

gegen. Qnm $Republifani§muö äußert er fic^ in ben Fragmenten be«

2Itt)enöum§: „"iiie öollfommene 9tepub(if mü§te nid)t btog bemofro»

tifi^, fonbern 5ug(eid) aud) ariftofratifd) unb monard)if(^ fein, ^nner-

^olb ber ©efe^ebung ber Freiheit unb ®Ieid)^eit müjgte baä @ebil»

bete baS Ungebilbete überwiegen unb (eiten unb alfo fid) gu einem

abfoluten ©anjen organifieren". 3)iefeg ©anje flammt natürtid) aus

ber 3Biffenf(^Qft!8let)re, bie er unmittelbar barauf neben ber frauäöfi=

f(^en3fieüotution unb @oet^e§ 333ill)elm lD?eifter al§ bie eine ber „brei

größten Stenbenjeu beä ^citalterS" proflamiert. Sag er nun über

bie Steoolution fclbft an bcrfelben Stelle fogt, tiaS fommt nic^t über

1) ffntiten unb S^arafteriftiten I, ©. 101 ff.

>) ?ucinbe, 1. Slugg. 1799, ©. 90/91 u. 182.
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geiftretd) tti^clnbe SBonmotS ^inaii«. (Sr betrachtet fie „a(§ ein faft

unioerfeüejg ©rbbeben :c. in ber potitifc^en Sßett; ober üi§ ein Urbilb

ber 9?eDoIution, a(g bie SfJeüoIution jd)Ie(^tt)tn" .... ferner „aU ben

aj^ittetpunlt unb ben ©ipfet be§ franjöfifdien 5yJationaIc^arafter§, n)o

aüe ^arobo^ien beSfetben äufammengebrängt finb; a{§ bie fur(i)tbarftc

©roteefe be§ ßcitatter«" ujro. 2)a§ ift ber 2)?nnn, ber aüeS „mit

bem Sra^on jfissicren, jebcn ©ebanfen, ber '^ß^^fiognomie ^ot, mit

ein |)Qor ^ebcrflrid)en d)ara!teri[ieren mü", ober bod) meift ben Äari*

latnrflift in ber ^anb f)at. ,^—

^

3)ie im ^o^re _ü:59_crfd^ienene^^^ucink.. fann qIS 2)[bfd)Iu§ ber

Qnarct)ifd)en @pod)C im Scbcn ©c^legelT^ltten. (SS njirb barin bie

®umme aüer fonft jerftreuten S3efenntni[[e gebogen unb für feine

romantifd^en ST^eorien eine 'ißrobe ber Slnwenbung gemad^t, bie fläg*

lid) mißlingt. — ®o(^ treten in biefem 5ßud)e neben ben bi8f)er bc=

fproc^enen fd)on anbere S^enbenjen ^eroor. Sßir ^ören it)n reben oon

ber „aJJagie ber g^reube", unb bo§ aJiijftcrium ber ?iebe befd^äftigt

i^n immer totcber: „9^ur in ber 5tntn)ort feinet 1)u fann jebe§ :^d^

feine unenblid^c (Sin^eit ganj fügten". ®ie SGBoKuft in ber einfamen

Umarmung ber Jiebenben: baS ^eiligfte SBunber ber Statur. !Die§

aßeS erinnert ftorf an 9'?oöa(i§. "ber ©ebanfe ber füMUi^v in 2Iuf»

löfung unb g^rei^eit erfdjeint i^m „mie eine 2)?orgenfonnc ber §off*

nung" ufi». 3Diefe ©ebanfen njerben immer häufiger gegen ben @d^lu§

^tn. — ®ie 9iid^tung gum SD^^ftifdien unb üieligiöfen, bie beutüd^

unter bem ©influ^ oon S^oöaliS unb ®d^leiermad)er ftet)t, be^errfd)t

nun aüe folgenben 33eröffentlid)ungen im Sltbenäum. ©c^on feit 1797

mar ©c^tegel in Söerün unb mit ®d)Ieiermad)er befreunbet. "Dag

^at)r 1799 ober ipar, wie für bie Oiomanttf, fo and) für i^n öon

ber größten 93ebeutung. i^m ^erbft fanb man fid) irieber einmal in

größerer 3ttt)t in i^ena ^ufammen. 91. SB. ©d^Iegel unb S^idjtc, 9?itter

unb ©t^eüing n^aren bort, 9Zooalig mai^te iJfter feine 93efud)e auä

ber 5yja(ibarfd)aft^), unb ^riebrid) ©d^Iegel brachte ie^t an§ Sertin

bie „Sieben über bie Sieligion" mit, bie er bann im 2lt^enäum rejen-

fierte. (£r fpric^t bei biefer ©elegen^eit in ganj anberem Xon öon

ber Dicligion: „Wlan foüte über fie nur mitDieügton reben". @r fie^t

baä S3ud) a[§ ein 3^id)^" >M^ fernher nal^enben Oriente an", ^m
9lnfi^tu§ an biefe Sieben finb aud^ bie „^been"^) entftanben. äJian

fann gefpannt fein, ftie ©djiegel feine neue Sieligion mit ber Se^re

com ^ä) in (Sinflang brod^te. SBaS ?^id^tc betrifft, fo ift nod^ nad^»

jutragen, ba§ biefer in bemfetben ^a^re feinen 2lt^eii8muäftreit gehabt

unb bonn bic (Sommermonate ^inburc^ in Serlin mit ©d^Iegel fe^r

') @r fo^te oud^ ben crften ©ebanfen jum ^einrid^ ö. Oftcrbingen.

») 3tt^enäum ö. 1800, ö. ^^vicbric^ ©d^tegcl.
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ftarf öerfe^rt ^ntte. g^id^teS S3riefc an feine 3^rau tun (S(i)(ege(§ oft @r«

Warnung. (£r muß cor bcr (Sd)n)eiäertn boS 33er^äftni§, in bem biefer

äu ^orot^ea 5i?eit ftel)t, entfdjulbigen; er ge^t mit it)m um 6 U^r
im jlüergarten ober Unter ben ßinbcn fpa^ieren, unb guroeiten madjen

fie aud) ;^anbpartien jufammen. i^nbeffen imponierte 5id}te bod^ nid)t

bie „^öd)ft Ian9n}cili9e unb faule (Sjifteuä" ©dilegelS. @r arbeitete

ie^t an feiner „S3e[timmung beä SOienfd^en", bereu 9f?C5enfion burc^

©^leiermac^er nod^ befprodien werben foü. ^iä)k war nun auci^ ein

anberer geworben. 3(m 5. 9?oDember fd^rieb er an feine g^rau über

bie 9teUgion: „59et mir get)t bie Bewegung be§ ^er^enS nur au5

üoütommener ^lartjeit ^eroor; e§ fonnte nid)t fehlen, baji bie er*

rungene ^lar^eit (in ber Steligion) oud^ mein |)erä ergriff", '^cv

„glaube an bie Sfiealitöt ber fittlii^en SÖcItorbnung" tritt jetjt ^eröor.

äJian fann über eine fold)e Stuffaffung, bie bie Gemütsbewegungen
immer an§ ber 33ernunft herleiten will, anberer 3D?einung fein unb

in i^r eine fonberbare ^älte unb 3?ertennung be§ menfci^(id)cn SefeuS

finben. jDod) ift ju fe^en, ba^ ^idjte auf ta§ wirfüd) ^ReügiÖfe mcl)r

®ewid)t äu legen beginnt. @r wirb fid) wo^t auc^ bem @influ§

©(^leiermad^erS, ben er bei ©erleget traf, f\kx nid)t ^aben entjie^en

fönnen.

<Sd)(eget orbnet je^t^) bie "ip^ilofop^ie ber 9fteligion unter: „9^ur

burd^ fie wirb au§ Sogif ^t)i(ofop^ie — ^latonS ^^iIofopf)ie eine

würbige 33orrebe gur fünftigen 9fteligion .... ^oefie unb 'iß^iIofopl)ie

finb nur üerfd)iebene ©ppren, öerfdiiebene g^ormen, ober and) bie

i^aftoren ber 9^e(igion". ^er in bcr ?5id)tefd)en ^^iIofopf)ie f)errfd)enbe

unb öon 5y?oüalig fo weit auSgefponnene ^erfonalitätSgebanfe fommt
je^t ftärfer jum 5lu«bru(fe: „®ie ü)Zenf(^f)eit ein i^nbioibuum, eine

^erfon .... ©erabc bie :^nbiüibuoIitöt ift ba§ Urfprünglic^e unb
@wige im 3??enfc^en; an ber ^erfonalität ift fo öiel nidit gelegen.

®ie SSitbung unb (Sntwidlung biefer ^nbioibualität als ^öd)ften

S3cruf äu treiben, wäre ein götttid)er (SgoiSmuS. — 3)urd) bie ^ünftter

wirb bie 3)?enfd)^eit ein i^nbibibuum." (Sintjeittid) finb biefe ©ebanfen

aüe, bieS aber wo^l me^r burd) bie @int)eitlid)feit ber SJorlage^). —
^ic^te wirb auc^ perfönlid) erwähnt unb gegen ben 33orwurf ber

i^rrcligiofität in ©t^u^ genommen. ÜJ?it it)m fc^tie^t er aud) wiebcr

einmal bie yf?ei^e ber Großen unter ben 'J)eutf(^en: „Gebenfe noc^

einmal an ^cppler, '©ürer, Sut^er, S3i)t)me; unb bann an Seffing,

SBinfetmann, ©oetlje, ^ii^te."

Tl'it ben ^tttn harmoniert boüfommen ba$ @efprädö über b'iz

^oefie in bemfelben SlttjcnöumSftüd s). (5r ^at eine neue g^ormel für

i) „Sbeen" im Slt^enäum öon 1800, S. 5 ff.

2) ©d^Ieiennac^erS hieben.

3) III. ^b., 1. ©t., ö. 58 ff.
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bie Steüun.^ be« ^idjUidjzn ^^^Q^^smus jU ber ^oefie gefunben:

„Xie ^l[?^iloiop^ie gefangt in raenigen fü^ncn Scftritien ba^in, [ic^

l'elbft unb ben ©eifi bes 2I^enfcöen gu oerfietjen, in teffen Jiefe fic

ben Urquell ber ^^antafie unb bas i^beal ber Scbönfiett entbecfen

unb fo bie ']?oeüe beutlid) anerfennen mußte". (Ss fetilte i^m aber

für biei'e an einem „iDcittelcunfte, roie es bie -Tctjttiologie für hk Sitten

tt)ar". Xiei'en iÜattelcunft finbet SdUegel nid^t metir rote früE)er im
^tealilmus felbft, obroo^I er i^m eine „mertroürbige Seftätigung"

für ha5 @eiucf)te gibt, inbem ouctj er „gleicfjiam roie aus itcidits"

cntfianben fei; er finbet i^n in ber „@eifleriDe[t", b. i. in ber 533e(t

^arbenfaergs unb Sc^teiermac^erS. „2:er Qbealismui ift in t^eoreti=

jdjer 5Infid)t, fo groß er fid) aud) t)ier ^eigt, boc^ nur ein ÜTeif,

ein ,^roeig, eine ^ußerungsart oon bem i^t)änomen oller ^i)ü<>

nomene, baö bie LU(enfc^l)cit aus allen Gräften ringt, iljr

Zentrum ^u f in ben. Sie muß, roie bie Sachen flehen, untergc^;n

ober iid) oerjüngen". — ^m Crient fie^t er ba§ ^iic^fte Ofiomantifd^c.

Sßon ber abfoluten SßiUfür bes mit fic!^ felbft unb allem jptelenben

^d) ift nic^t mcl)r bie 3fiebe. D^ur nod) ein fd^roac^er 3?erfud}, ben

Sßi^ in fetner uriprünglid)en ©cftalt in bo^ ©ebiet ber 2)Zl)tl)olo9ie

^tnüber^uretten: „Xiefe fünftlid) georbnete i^erroirrung, biefe reiäenbc

Symmetrie Don iZßiberiprüc^en, biejer rounberbare, eroige SJBed^jel oon
@ntt)uiiasmu^ unb ^ronie, ber felbft in ben fleinftcn ©liebern

bes ßJanjen lebt, jdieinen mir fdjon felbft eine inbirefte SDI^t^o-

logic gu fein. Sie Crganifation ift biefelbe, unb geroiß ift bie 21 ra^

beSfe bie ältefte unb uri'prünglic^e gorm ber menfd)lid)en ^^antafie."

^n ber OJiagie ^at 2c^legel nun baS ^^ntrui" gefunben unb burct)

fie bk ^iiDcrfic^t auf eine „neue STiorgenröte ber "^oefie", unb 5\Dar

einer ^oefie, bie ber ebelftc ^vod% ber SD'iagie ift.

^m :^a^re 1801 gab er mit feinem Sruber eine ©ommtung
früljercr SIrbeiten unter bem Seilet „ftritifen unb 6l)arafteriftifen"

heraus unb benu^te bie ®elegenl)eit, firf) no(^ einmal über O^ic^te

unb beffen ^13^ilofop^ie ^u äu§ern. @r ftcUt if)n mit ©pino^a 5U=

lammen unb fpielt beibe gegen ^acobi unb ^ant au^. Sßaö jene

beibcn gemein l)ätten, ha^ fei ber einzige ^intrai^tbanU, auf ben fid)

alles rebuäieren laffe. SBie biefcr (SJebanfe funbiert fei, tt)irb nic^t ge-

fragt. Dann t)eij3t e§ roeiter: „^lad) 5(bfi(^ten im ©an^en fann man
nur bei einem ^acobi unb i^ant fragen, roeil biefe feine S^enben^

l)aben, ober, roelc^es ebenfooiel fagt, eine abfotut falfdjc; eine

Zenben^, bie, mag e§ bind} ben öernjicfelten frummen @ang, ber

folc^en 3^aturen eigen ift, nod) jo fünftlic!^ Derf)üüt unb bem gemeinen

Sluge tief oerborgen fein, (juleljt einzig unb allein auf baSfenige fid)

bej|iel)en läßt, loas; für ben ^^ilofop^en burd^auS feine 9fiealitöt i\at.

yiid^t fo bei jenen Großen .... ^m ©an^en werbet i^r nie eine
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2Ib[id)t nadjiüelfen unb begrünben fönncn a\§ bic, ba§, ira§ tt)re

S^enben^ ift, unbcbingt bar^ufteüen ober unbebingt mitjuteilen. jDo

ift aber bic 3:cnbcnä aüt§." 2llg dritter fommt bann nod) Sejfing

Übrigens ift <Bä)kQd feinem ^ÜJeifter bod^ nic^t treu geblieben.

^ü{)I, ja able^nenb urteilt er fpäter^) über „ben berühmten "iß^ilo*

jopl)cn, ber in feinem eigenen ^d^ ben ^unft be§ 2trd)imcbe5 ge*

funbcn ju ^aben glaubte, um bie SBelt in Sercegung ju fe^en

unb ba§ QtitaUtv üöUig umjute^ien", unb er fprid)t öon bem

„tt\va§ fül)nen Unternetjmcn, ta§ ^^italter nad) eigener Sffiiütür neu

geftaüen unb auf ben ^opf [teilen ^u rooüen". T)a§ bebeutet inbeS

in bem öJ^unbe biefeS ÜJianne« fo »enig aU bie frühere 33er*

götterung, unb er trifft ja mit biefem Ükeil micberum fid^ fetbft am
meiften.

:^ci^ bin in biefem Kapitel in ber |)auptfo(i^e fiiftortfe^ öorge*

gangen unb ^abe innert)atb eine§ Qdttanmt^ öon 7 ^a^rcn (1794

bis 1801) brei mefentlid) üerfd^iebene (£pod)en, bie gried)ifd)e, bie

aÜmät)Iid) in bie p^ilofop^ifc^sromantifc^e übergebt, unb enblid^ hit

religiöfe burd)Iaufen. ^n ber mittteren maltet ber ©influß ^ii^teS

om ftärfften, aber mit arger Übertreibung, ^n ber testen (£pod)e ha'

gegen bient fein ©^[tem gemifferma§en nur nod) a(§ «Schema religiös*

poetifd)er ^been, bie auS ÜKagie unb 5yiaturp^ilofop^te hergeleitet finb.

(©d)Iuß folgt.)

Ilßwe ^iixbxen fu getnrtd^ von ^Ui^*
S3on iJriba Steiler in 'ißrag.

I. ^retfls ^tttößatrb — ettt ^Öttflßbrama.

|)einrid) öon ÄleiftS le^tcS Sßerf, ber "^ßring öon C>omburg, weift

äu§ertid^ betrad)tet, aüe Äenn^eidjen beS trabitioneüen 'DramenftttS

auf, tö^t aber bei näl)ercm ^uf^^cn einen ganj eigenartigen ?lufbau

er!ennen. ^""ö'i))'^ ^i^ (S^-pofitton. ©ie fe^t fic^ auä ben midjtigften

ÜJZotiben beS folgenben ^ramaS ^ufammcn unb brüdt beffen leitenben

©runbgebanten — ^omburgS 9ftingen um ben ^ronj — üoraf)nungS=

öoü aus. ^^r ©d^lufä leitet unmittelbar in ben biefelben 2)?ottoe

tt)ieber aufne^menben 2. unb 3. 3luftritt hinüber. Sine t^ematif^e

2lnalt)fc unfereS i^orfptels, boS bic ju crnjortenbe ^anblung in nuce

1) ^n feiner ®ef(f)i(^te ber alten unb neuen Stteroturen, 5ßor(efnngen, ge=

Ratten 3u SBien 1812. (SBerfc 2, 5. 238 tc).
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barfteüt, Iä§t fol9cnbc|)auptmotitie crfe^en. l.@in9)?otiü ber©d)Iad)t:

bie cintettenbcn 33eife (i— 17). 2. ©in ÜJ?ottü be§ 9tu^me§: ^omburg,
ber [id^ ben Sorbeerfrang füd^t. 3. @in ü)?otto be« 8iegeS: ^o^en=

äoüeinö Slnfpietung: „«gternguder [iet)t er, irett' id), fd^on im ©eift,

2luä ©onnen einen ©iege^frans it)m irinben" (55er§ 57—58). 4. (£in

ÜJJotib ber Siebe: S'iatalie rei(i)t |)omburg ben Ärang. 5. S)a§ ©egen*

motiD be§ furfürftUd^en 33cfet)lö: ber turfürfl entgietit bem 'i)3rinäen

ben ßran^, feine Sßorte: „^x\S 5y?i(^t§ mit btr ^müd, §err ^rinj

oon ^omburg." Unb inbem ba^ ©on^e in i)a§ einleitenbe 3J2otto ber

©djladfjt wicber ein(enft: „^n bem @efilb ber ©ct)(ad^r, (Sef)n ttir

iüenn'§ 3)ir gefäüig ift, un§ tt)ieber!" (33. 75—78) enbet ba« funflöoll

gebaute 93orjpiel. 2tug biefer Unterfud^ung wirb flor, lüie toiv bie

@j:po[ition aufäufaffen öflben unb ha§ folgenbe !l)rama, ba§ benfe(ben

Äompofitionggefe^en unterliegt, beftätigt biefeSlnna^me. Staum ertt)act)t,

\)at ber "ißrinj ben Xvaum, beffen Derförpeite ©rinnerung, ben |)anb*

fc^u^, er in ber ^anb ^ä(t, oergeffen unb ftellt bk öertrunberte, un§
ober hai SiebeSmotio ber (Singangsfäene äuriidrufenbe ^Jrage: „3Ba§

ift ba§ für ein |)anbfd)u^?" (^. 105) 5)eutlid) crfennen ttir ^ier

eine Übercinftimmung mit Siic^arb SBagner^ @rinnerung§motiütec^nif

einer üted)nif, bie ermöglid^t, ©efüt^lSmomente aud^ bann ttieberp*

geben, trenn fie „bie Sorte allein nur unüoüftänbig auSgubrücfen

öermögen" (j^ran^ Sifat, ©efammelte (Sdjriften, III. Sb. Seipjig 1880.

!Dramaturgifd)e glätter, ©. 94.)

Unb biefe^ ^Berfn^ren lägt fid) burd^ ba§ gon^e SBerf ^in nac^»

weifen. Oft als Slnfpielung, ober aud^ unauSgefproc^en unb „al§

^Bergegenwärtigung beä in ber (Situation liegenben @efül)t§in^alteg

in ber Erinnerung ttieberfe^renb", burdj^ie^en bie ^auptmotioe beS

3SorfpietS als bramatifc^e ^ouptmotioe bk gan^e ©ic^tung, mä^renb

fie an onberer ©teile in ber ®prad)c ber. 3DarftelIer felbft mit rvövU

lid)er 33ßicber^olung jum SluSbrud gelangen. ®o nimmt bie in bem^

felben Sluftritt ftattftnbenbe STraumeräö^lung beS 'IJrinjen (I, 4) alle

Stiemen ber (SingangSfäene ber 9teit)e nadj wieber auf, aber ba§ ?iebeS=

motio bleibt andj weiter im |)intergrunbe ber ^anblung: ber "ißrinj

öon ^omburg (träumt öor ficj nieber): „^)t bie Äurfürftin nod) unb

i^re ^ict)te ^ier, jDie lieblid^e "ißrinäeffin üon Oranien — " (33. 207 f.)

unb aud) biefer Sluftritt enbet mit einer 2lnbeutung beS ®djlad)t*

motioeS: |)o^enäollern. „^ocl)fort! ß^^ölf ift'S; unb e^' bie®d)lad^t

beginnt, — " (33. 217). 1)aSfelbe J^ema, baS bie oort)erge^enbe ©jene

befc^log, leitet aud) bie folgenbe, bie 'ilJarolefäene ein. i^e^tere ift gu«

gleid^ ein 2}?eifterftücf funftöollcr S^^emenfü^rung. ^m Ü}Jittelpunft

flehen — wie in ber Einleitung — baS ßiebeSmotio unb ba^ ÜJJotio

beS furfürfllidjen 93efe^ls, beibe parollel laufenb unb burcb ^onlraft»

wirfung miteinanber oerbunben:
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5elbinarfcf)nl(: ®er ^rinj öon .f)omburg —
Stdlt auf bev CS-bnc fid)

—
Jcin auOer bem itanonenfc^uffe auf —

(. . . Sic ^riujeffin, inbem [it ]id) bie .»panbfdju^ anjie^en tuiü, fic^t fic^

um, ah ob fie etmaä judjte.)

2) er Ä'urfürft (tritt ju ifjr): 2J?cin 2;öd)terd)cn, maS fef)(t ®ir? —
Sie Surfürftin: ©ud)fl bu etmaä?
^rin^effin Dfatatie: ^d) \vn\i nid)t, liebe Spante, meinen ^anbidiuij. —
2)er ^^rinj üon Ajomburg (für fid)): §err meinet l^ebenä! ^ab id)

rec^t gef)ört? (@r nimmt ben §anbfd)u() a\i§ bem ffoQet.)

gelbmarf djall: . . . j^ern aufjer bem ^anonenfdjuffe auf. —
2)e§ ^rinjen 2)urd)(auc^t mirb. —

3)er ^rins ö. ipomburg: ®en §anbfc^u^ fuc^t fie — ! (Sr fief)t balb

ben ^anbfd)u^, balb bie ^rinjefftn an.)

^ctbmarf djall: 9Jad) unfer§ .§errn au§brüdflid)em 33efe^t —
— 35om '')^iaii nid)t, ber if)m angcroiefen meieren.

Ser ^rinj tion ^ombuvg: — 9iafc^, baf3 ic^ je^t erprüfe, ob er'§ ift.

((Sr läßt ... ben ^anbfd)u^ fallen) uftn.

Slurf) i>a9 in ber Ouoerturc bereite gefenn^eid^rcte „Stu^meSmotto

^omburgS" tritt ie^t roieber ^cröor, f^mboUfiert burrf) hk SBorte

„bann wirb er bie Fanfare blajen laffen" (33. 322, 336, 339). ^n
33erbinbung mit bem (Siege^motio errcid^t t§, über ta§ jur 1)ro^ung

ttetbenbe Ü)iotiö bc§ furfürft tilgen 33efe^(g: „^crr W^u^ ron^omburo,
bir empfe{)r id^ 0iut)e! " (35. 348) ^inroeg, im folgenben ÜJ?ono(og

(I, 6) feine ^ödifte Steigerung. 2luö Dcnjelben üttjemen fe^t [id) ouc^

bcf nun folgenbe 2. %tt äujammen. ÜJJit ^omburg^ Stuftreten (2. ©^ene)

gewinnt ha§ ?iebe§motio wiebcr bie gü^rung: Unb bie 2Irt unb

SBeife wie bo^felbe oernjenbet toirb — qI§ „in ber (Erinnerung mieber=

fe{)renber, unau§gefprod)ener ©cbonfe" ift äuperft be^eid^nenb.

®er ^rtnj öon §o in bürg (nad^ einer ^aufe, in ber er öor fic^ nieber«

geträumt) — @in wunberüdjer 33orfaü!

|)oE)en3o(lern: Selc^er, ßieber? ((Sr fie^t ibn an. — Sin ffanonen»

fc^uß fäUt.)

Obrift Äottmi^: ijoüa, i^r §erru, ^oHa! ©il^t auf, fi<jt auf! 3)a§ ift

ber §enning§ unb bie @d)la(^t beginnt! il>. 428 f.

2ßügnei)o „mufifalifcber @eban!e" ober, wie man firf) fpöter auö«

brüdte, tü§ „fieitmotiö" ift nun „ha§ Sanb ^ipifcljcn einer ungegen»

Wärtigen unb einer gegenwärtig naci) ^unbgebung ringenben @mp*
finbung" (Mid). 2Bagner§ gefommelte ©rf)riften unb 'Did)tungen

2. 2luf(age, 4. 33b. Oper unb 'brama, <5. 183). ^ie (Ergänzung ber

Äunbgebung ber ^erfon — bie je^t öor unfern Slugen it)re ooüe

(Smpfinbung — nii^t äußern will ober fanu (Oper unb "Drama
©. 200), e§ öermag jur ^i)d)ften 33erftänbüd)teit einer Situation bei*

äutragen, turd) 3)eutung öon aJJotioen, bie in biefer Situation wo^(

enthalten finb, in i^ren barfteübaicn 3)?omenten aber nic^t jum 3?or=

fd^ein fommen tonnen (®. 184). "Den eben zitierten 3©orten |)om'
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bürg«: „(Sin tt)unberlid^erS3orfQÜ!" liegt bic Erinnerung an ba§ Sraum*
bilb ber (£ingang§fäene, ba§ SiebeSmotiü, jugrunbe, tüa§ oud) burd) bie

Semerfnng — „noc^ einer 'ijJaufe, in ber er cor fid^ niebergeträumt —
QuSgebrücft h)erbcn foü. Slber biefe§ ÜJJoiio [te^t, einer ©rgnnjung be*

bürftig unb au§ bem Söortfinne nid^t un^tüetbeutig erfennbar im|)inter*

grunbe ber ^onbtung. SBeig bod) ein Offtgier oon einem näd)tltd^en Unfall

|)omburg§ gu berid)ten, auf ben [id^ btefe Sporte begießen fönnten.

(Sg füll nid^t ine^r im einzelnen bargetcgt irerben, ft)ie, in ber

nämlichen @^ene — nad) ber eben ongebeuteten äBiebcrfc^r be§

®d^lad]tmotiDe§ aud) bog ©iege^motiü: „Siriump^ ! — ber ©ieg ift

unjer!" (23. 467) icieber beroortrttt, Dom SfiutimeämotiD: „Sluf! la§

ganfare blofen! folge mir!" (23. 469) übertönt lüirb, rceld^eS, inbem
e§ über hü§ bon neuem angefd^lagene 2)?otiü bei furfürftlii^en Se«
fe^lS: „be§ |)errn T)md)laüä)t, bü ber 'ißarole geftern, iöefa^l, baß

lüir ouf Drbre ttjartcn joücn." (^. 471— 472) ben ©ieg baoonträgt

unb im 2{ngriffgbefe^l |)omburg§ feine ^öc^fte Steigerung erfät)rt.

Diefe 2)?olit)fü^rung ließe fid) ebenfo eingef)enb burd) ba§ gange

X)rama (^in nat^roeifen, l^re d^orafteriftifd^en 3J?omente finb: bie nod^:=

malige Sieberbolung be§ 23orfpielg (^oliengolIernS ^efreiung§rebe

üor bem ^urfürften: „Unb reid^teft ^rang unb Äctte fo üerfc^lungen,

bcm gräulein, beiner eblen 9Zid)tf, ^in"), bie fämtlid)e |)auptt^£mcn

irieber bereinigt, ^f^diologifd) unb im ®inne ber ©rrinnerungSmotio«

ted)nif oerwenbet finb |)omburg€ SBorte: „Dod) bir mein 3^ürft, ber

einen füßern 97amen bereinft mir führte, leiber je^t öerfc^ergt" (23. 1765
bi« 1766), eine Slnfpielung ber toieberum ba§ ßiebeömotiö jugrunbe

liegt unb bie btc SBorte ber (SingongSfgene: „g^riebric^! Wdn 3^ürft!

2)?eiu Spater!" (23. 67) gurüdcuft. ©nblid^ bereinigen fid) in ber legten

(Sgene be§ ©ramaö alle füfjrenben äl^ottbe, um bie ÜDid)tung

f^mp^onifd^ auätlingen ^n laffen. !Da§ 9tu^me§motib unb i>a§ ?iebe8^

motib luerben burd) 9latalien§ Sefräugung be§ "ißringen fljmbolifiert,

bie mettern ^auptt^emen merben burd^ bie 2Bortc „©di)Iad)t" unb
„®ieg" angebeutet: „^n6 gelb! ^n§ ^elb! ^ur (5d^lad)t! ^um ©ieg!

3um ©ieg! ^n ©taub mit allen geinben Sranbenburgs!"
jDie bort)ergebenbe Unterfud)ung b^t ergeben, ba'ß ^leift§ leljteS

SBcrf im eigentlid)ften ©inne burd)fomponicrt ift unb feiner Slntage

nad^ — man bergegenmärtige fid) bie Trennung bon S3orfpiel unb

^rama — einer gefprod)encn Dper entfpric^t. 2Iußerbem erfd)etnt e§

als (auf bem @thkU tt§ 2ßort=!X)rama§) einzigartige^ Seifpiel einer

pfQc^ologlfd^ erfoßten unb burd^gefüt)rten 33crtbenbung ber(£rinnerung3*

motioted^nit öov ^f^id^arb SBagner^).

1) 2Iuf ein »utd^tigc§ SBeifpiel bici)terifd)er SSeritievtung ber (grinnerungS»

motiötedjnif öov 5Rtd)arb SBagner, macht O- r5- SBotjel in feinem injwifd^en er«
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Unb bieje S3eobadt)tunflen ocrmögen öieUeic^t an\ ^leiftö rätjcU

Dotier, ^ur 3cit ber Söefdjäftigung mit bem '^linjen üon ^omburg
i^m tnieber nnl)eftel)cnbe§ ©uigtarbfragment einiges :iiid^t ju lucrfen.

2lud) in biejem T)raina ^aben ttiir eS mit einem SSorfpiet ju tun —
ber ©ingangSrebe bcö SSotfSdjorS — n)eld)e ben brQmati[d)cn @ang
ber ^anbtung im 5i5orau0 jeirf)net, inbem [ie bie ^auptmomentc be§

[olgenben TiromaS jnfammenfaßt. 3)a|3 bieje 2lnna^mc jutreffenb ift,

bürfen mir fii)ou an§ ber nod) ju geigenben SSieberEe^r ber einzelnen

Ouüerturen=2}Jotit)c im gragment jetbft fi^üeßen.

Unter^iet)en mir baS ©uiSfarb'-^Borfpiel einer äf)nlic^en 5lna(i)|c,

fo ergibt [id^ eine üoÜfommene Übereinftimmung ber 2(ntage mit bem-

jenigen jnm ^omburg — unb autt) baSfelbe D^ejuttat. ©ie in ber

Duoerture ouf ben @efomtin^n(t be§ ®ramQ§ üorbeutenben $II?otioe

finb: 1. Sin SO^otiö ber S3itte tt§ 23ol!eS ©uisfarb ^ur ^eimte^r

nad^ i^tatien ^u belegen. ^Jle^* ober ^eimfe^rmotiö (SS. 1—9),
l^auptfäd^tid^ bie S3erfe

©d)irtt einen 2)onnerfeil

3(iif i()n ^evnteber, boß ein *^^fab fid) un§
©uöffne, ber au§ btefen ©d^icdniffcn

2)e§ gveuIerfüHten Oagei-p(a^e§ fü^vt! 3S. 6—9.

2. ©in SDJotio be§ Unterganges ber S^Jormänner in ©ried^enlanb

{^. 10—13)

2Beun ev ber *^3eft ntd)t fd^feunig un§ entreißt, —
©0 ftcigt ber Seiche feines gnnäen 3?oI!c§

2)te§ öanb ein @rabe§f)ügei an§ ber ©ee!

3. (Sine Slnfpielung auf bie innerhalb ber ^errfc^crfamilic au§-

bredjenbcn ©treitigfeiten: ^ö'^^t^^t^^^i^ottD (3SerS 20—21)

3Joni ^"^'»-'""^ "^i^'i gi'ennb Ijiniüeg, bie sBraut öom SBräut'gam,

SSom eignen Kinb' t)innieg bie 2)intter fdjredenb!

4. ^ie anbeutcnbe "iproij^ejei^ung öon @ui§farb3 @nbe: „®ut§»

farbS 2;obeSmotio."

id)ienenen 93u(^c „Sagner in feiner 3'-'it ""^ "(id) fetiu'v 3^''" anfniertforn.

3tm @nbc be§ 2. 3::eile§ öon @oet^e§ „^fluft" öcrbinbct ftd) mit ben Sorten:

Steige, neige,

©u Ofinegleidjc,

2)n ©traf)(enrcid)c,

©ein 3Intli^ gnäbig meinem (SJlürf!

Ser frül^ (geliebte,

92tdit mefir ©etrübte,

(Sr fommt äitvüd.

bie besiefinngSüDÜe (Srinncrung an bie ®omfjcnc nnb ©rctdjenS ®ebet (©. 63).

SInmerfnng lüäbrenb ber J?orrettnr.

(Su})l)orion. XX. 44
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2£u^ if)n eretU, ben 3^ui-cf)t(o§=2;vo^enben,

3ule^t bü§ ©d^cufal nod), iinb er erobert,

SBenn er nid^t tüeidfit, an jener Saiferftabt

©ic^ ntd^tg, at§ einen piä^t'gen ^'cid^enftetn! 33. 27—30.

5. !Die 33crö)ünf(^un9en beä öcräiüeifcitcn SSoIfeg, bie beut toten

fjelb{)crrn in bie ©ruft nad^fotgen: bog g^Iud^motiü

Unb ftatt be§ @egen§ unfrer ^tnber fe^t

(Sinft if)re§ %inä)i§ aWiBgeftalt fid) brauf,

Unb ^eut'nb au§ el^rner 33ruft S3erltiünfrf)ungen

Sluf ben $ßerberber i^rer iBöter l^in,

SBü^It fie ba§ ftiberne (Sebein if)m fred)

iDiJU hörnern Stauen au§ ber (Srb' beruor! 35. 30—36.

®e(bftüerftäublid^ eutgie^t \iä) bie pf^d^ologifd^e 93ertiefuug unb

3J2otidierung beS fo angebeuteten ©ebanfengangeg un[erer tontniS,

fottiic anä) bie (Singel^eiten ber ^anblung nict)t mit einbegriffen fein

fönnen. 2Bir erfennen in biefem 33orfpiet b(oß ,,bie poetifi^e ©fijäe

be§ im üDrama üermirtli(i)ten |)auptgebanfen§, xiaä) feinen aßgc*

meinflen ^üi^tn erfaßt unb in gebrängter (Sin^cit — tt)iebergegeben"

CiJ^aut Wloo§, Wiä^avh SBagner aU Öfl^etiter: Über bie Duoerture

©. 61). Sßerfolgen ttiir bie fo angebeuteten 3)lotioe burd^ bo^ er^oltene

Fragment, fo geigt fid^ — ebenfo njie im ^omburg — bercn ftete

SBieberfe^r. ^a§ crfte üJiotiö ber Duoerture, ba§ |)eim!e^rmotio, er=

fd)eint fogleic^ im 2. 2tuftritte lieber, gefennäeidjuet burc^ bie Borte
beS ^fJormannen:

— aSenn er

'üiift iföxt, ber Unerbittlicfie, fo fe^c

2)en Jammer bie|e§ gonjen 93oIf'§, fe^' i^n

@Uiäj einem erpen ©prai^robr an, unb bonnre,

2Ba§ feine «ßffic^t fei, in bie O^ren if)m —

!

SS. 49—53.

es lüieber^olt fid^ in ber 3tebe beg ©reifet (3. Stuftritt, 35. 94—96)

S^ot füf)rt nnö, länger nid)t erträglid)e,

3luf biefen 3?or)3lalj ^er, unb feine Sniee,

Um SRettung jammernb, inerben mir umfaffen;

berfetbe ©runbgebanfe liegt aud^ feinen an S^iobert geridt)teten Sorten

augruube (6. 2luf tritt, 33. 202—204):

99iit S)emut Ijaben mir —
(15ef(el}t, ha^ ®uig!arb un§ crfd)cinen möge;

!Der ^ö^epuuft ber Slu^gcftaltung biefeS Tlotxü§ liegt in ber

10. unb legten ©gcne, in metd^er ber anfrfjeinenb gefunbe ^etb^crr

fid^ bem 33olfc jeigt. 9)?it bem jTobeSmotio ©ui^tarb« !outrafttert,

tritt e§ junäc^ft in ben (SingangSmorten be§ ©reifet ü{§ 51nfpielung

l^eröor: „©in 3Bunfd), mein l^o^er ^ergog" fiitjrt mä ^cr —
, (35. 424),
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um in bcr btc Tlotm be§ 33orfpie(§ lüicbcr oufncl^menbcu Siebe bc§

©reifes, in ben ®ci)(upDerien be§ ^i'^^Ö^ienteS feine ^öd)[te ©teigeiung

3U erfahren.

O füfjr' im§ fort au§ biefem 3fl""i"^i^tal !
—

il>ci-[ag, unö itic^t S^fl^if»^ §immell(üfte,
?^ü()v' im§ 3ui-ücf, äurüct, in§ SSatevtanb!

Slndt) bie im 33orfpid auf(au(f)cnbe Slnfpielung auf ben burd)

®ui§tarb§ Zob öeranla^ten Untergang bcr SfJormänncr (ba§ Unter«

gang^motio) tej^it, im ©inne ber Seitmotiötec^nif bora^nung«ooü
auggcfpro(i)en, im g^ragment mc^rmalg roicber. ®o im 7. Stuftritt:

S3er(ovcn ift h(i§ ä>ü(t!

2Jer(orcn o'^ne ©uigfarb rettuiigäloS!

35er(oren rettung§Io§!

@iTettung§lo§,

3n biejem mcevuutgebcnen (i)uied)enlanb! 3,1, 332—335.

cnbtid^ aud^ in ber legten 9tebe bcS ©reifet:

^ebod^ bein S5olf ift, betnev Oenben 9J?ürf,

Vergiftet, feiner Satcn fäf)ig me^r,

Unb täglid^, \v\c öor ©turmtiiinb Joannen, finfen

2)ie §ttupter beineu Xreucn in ben ©taub.
®er |)ingeftvecft' ift'§ aufevftc^ung§(oä,

Unb )üo er fiinfanf, fanl er in fein (3vab. Sß. 501— 506.

jDaS britte Duücrturen='9}?otiü ^aben toir aU ^toietrac^tgmotio

bejeic^nct. (Sg erf^eint im 6. 2(uftritte »ieber: „SBär' mein ba§ fecfe

SBolf, ba§ bir mißfällt" (33. 234 ff.) unb liegt ©ut^farbg Sorten
an Slbälarb „3:ritt hinter mid^ — i^rf) fpred)' nacfj^er ein eigne«

$ßort mir bir" (53. 411, 413) gugrunbe. ^n Der bie 33orfpielmotioe

njieber üorbringenben Siebe be§ teifeä — 10. Sluftritt — ift t§ al8

njörtürf) an bie @j;pofitiongf5enc anfnüpfenbe Erinnerung cntt)alten.

2)eui i^reunb, beni 33ruber, Spater, 9Jhttter, Äinbern,
Ser 33raut fetbft, bie il^m nat)t, cntgegenirütenb 5S. 514—515.

®ag ^auptt^ema ber ganzen STragöbie ift jenes auf @ui§tarb§
Untergang ^inbeutenbe aJiotio, meldieS a\§ (55ui§forb§ S;obeSmotiö

be3eid)net luurbe. :^m ©inne ber Seitmotibtei^nif mirb e§ meift als

„bejieljungSüotle (Srgänäung" beg oom ©precfjenben foeben gebad)ten

ober gefagten oerwenbet, ober e§ oertt)irfüd)t mie j. 33. in ber Siebe

@ui§farb§ öor bem 33otfe (10. Sluftr.) ben ©ebanfenin^aü bcr

«Situation. :^n ber ©^ene gmifd^en bem ©reife unb ^elena finben

mir biefeS 2:^ema oorbereitenb angefd)Iagen: ^2öcnn bi^ fein anbrer

33ert)oItner ©runb beftimmt, unä fort5ufd)iden" — (33. 112), eS

fteigert fid^ in bcr ^tbt be§ S^ormanncn:

S)a id) bie Sad)c Ijent, um 3)Mtternac^t,

Slm ©tngang ^ier beä @ui§tarb§5eUc§ t)olte, 3)\ 142—143.

44*
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äur 2l^nuiig unb ttirb burd^ bic öerräterifrfje ©ntpllung 2(bä(Qrb§:

„^er ©uiSfarb fü^lt fid) fron!" (33. 325) jur brot)enben @elDi^t)eit.

3tt)Qr lüirb eS burd) ba§ fi(i)erc Sluftretcn ht§ [^elb^erin in ber

©d^tu^fgene onfcfietnenb unterbrüdt, fd^immert aber in ben SSßorten

bc« ©reifet:

O bu geliebter gürft! Sein Tieitveg ffiort

®ibt un§ ein aufgegebneS Oeben irieber! (3>. 449—450)

beutlic^ burct). S)urd) bie ®d)tt)ä(|confät(e ©ui^foibg ongebentet bleibt

c§ aud^ ferner im |)inter9runbe ber ^onblung. ©eine im todtcvtn

33erlaufe beS !DrQma§ [id^ öoüäie^enbe (gntiüidlung entlief)! [ict)

unterer Seobod^tung nur auf feine enbgtttige SSern^irflid^ung luirb

in ben SSorfpielöerfen „5lud^ if)n ereilt, ben g^urd^tloS^STro^enben" —
angcfpielt. jDoS leiste ber füf)renben äJZotiüe (ba§ gluc^molio) bilbet,

unb i)a§ ift toieberum bc5eid)nenb — ben 2lbfc^(u)3 ber Duöerture

inbem e§ auf ba§ (£nbc be§ ^ramoig felbft ^inbeutet. 2Bir bürfen

bieg ttof)! annehmen, ta einerfeitö ber im ^omburg eintrctenbe oer*

fö^ncnbe 5(u§gang ^ier auSgefd^Ioffen ift unb baSfelbe an einer fpäteren

©teüe — in ber 9iebe SftobertS cor bem öerfammetten S3olfe aieber

aufgenommen ttirb:

SBenn bu ai§ ^üfjrer biefer ©d^ar iiä) bcutft,

2)ie — mit laut bonncrnben iBcrttJün[c^ungen,

Sie üu§ bem ©c^faf ber ©ruft i^n fdjrecfen tonnten,
— S>en ge(b:^errn forbert. 33. 181

f.

I^at biefe 2Inna§me iDot)I nicf)ts Untoa^rfd^eintid^cö an fid)i).

©0 Iä§t fi^ bie d^arafteriftifd^e S3eobüd^tung, bie irir beim Stuf»

bau be§ grinsen oon |)omburg mad)ten — ba^ fid^ bie T)id^tung

in SSorfpicl unb cigentlid^eS !iDrama gücbert — aud) auf baö &m§-'
forbfragment übertragen. SIber in biefem SBerfe ift 0eift nod^ um
einen roiditigen ©d^ritt weiter gegangen. ^Die Ouöerture wirb burd^

einen „6^or" gebilbet, alfo ein ber antuen 2^ragöbie entlehnter 33e»

ftanbteü ber, — mic geitgcnöffifd^e ©d^riftfteüer ^eroor^eben, — baS

cigentlid^ mufifalifd)e Clement be§ anlifen 2)^ufifbrama3 mar. ©o
urteilt (tliavk§ 93urne^ in feiner „5lb^anblung über bie 2)?ufif ber

Sitten" : ^d) miü — mit — einem 33e^f|)iele fd^Iie|3en, ba^ aü§ einem

S^or genommen ift, einem 2:i)eil ht§ alten jDrama, ber, toie mir —
geigen merben, im eigentlid^ern 33erftaube mufitalifd^ unb für ben 3ron=

1) @tnc mufifa(tfi^=t^emQtifd)c 3(naU)fc be:§ ®ui§farb=5ragincntc§ unb ber

^ent^efilea bietet — öon onbcrn @cfirf)t!?punften au§ge()cnb — anii) ©criiaeS

in feiner Äleiftbiogro^j^ic (©. 50 unb ©. 94). 3'" ©ui^fnvb felbft ober erfcnnt

er bie geplante „SSerbinbung ©()afefpeQrc§, hc§ großen Eljaratteriftifer^^ unb
Snbioibualiften, mit ber 3lntile, aiä ber ftrengen .f)üterin be§ ard^iteftonifd^en

@tile§" (©. 52).
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fiinftlcr öovjüglid) au^gejeic^net wav, um baian oüen 3<^"^^r jetner

^unft, unb QÜe 3ßunber beg 9it)l)t^uui§ 511 setgcn (®. 87 ber beuti'c^en

Überfettung oon @fd]enburg, Seip^ig 1781). 3lt)nlid) erflärt ^ean 'i3aul

in feiner „5yorfd)uIe ber 5[efl^etit" ben (£^or al^ bie „SDfufif ber Sragöbie"

(§ 65 „5ci"nere ^crgleid)ung beö !DromaS unb be§ @pog"): Unb bie

gunttion be^ Ä(eiftfd)cn S^oreS wirb burd) feinen (S^aratter qI^ 33ors

fpiel un^wcibeuttg feftgelegt. (£r foütc ba§ Örd^efter einer Oper erfeljen.

l)iefer tü^ne ©ebanfe mug nid)t in HleiftS ©ebanfengang fetbft cnt»

ftnnben fein. Wiv finben i^n bei ben 9JJu[iffd^riftftelIern beS 18. ^Q^r*
^unbertS Qulgefprod)en, unb unter ben beutfc^en ^^idjtern, bie für it)n

eintraten, enüät)ne id) i'effing (|)amburgif(^c 'Dramaturgie) unb |)einfe

(:pitbegarb öon ^o^ent^at). „'ba baS Ord^efter" fagtSeffing „gewiffer*

ma§en bie ©teile ber attcn S^örc üertritt, fo ^aben Äcnner fc^on

(ängft geiüünfd^t, ba§ bie a)?u[if meiere üor unb äiüijt^en unb nac^

bem ©lüde gefpiett lüirb, mit bcm ;^n^alte be^fetben me^r überein»

ftimmen müii)te" (Hamburg, ©ramat. 26. ®tücf, ?effing§ 5ö3crte,

|)empe(fd)e Slnägabe 4. Sb. ®. 164). tt)nlit^ anä) |)einfe: „Überhaupt
aber ^at man nod) nid^t einmal bie grage aufgeworfen, mag unfrc

ungel)eurn Ord)efler bei) einer bramatifd)en Gegebenheit eigentlid) oor*

[teilen unb bebeuten . . . ®a§ mal^rfd^einlid^fte märe faft: ben ßtjor ber

@ried)cn. 2lud^ fc^einen 2:^ontünftler ouä ^nftinft äumeiten borouf tjin-

gearbeitet ju ^abeu. (Sine 2I!abemie foütc einmal ben Unglüdlid^cn, bie

bis ieljt in ben 3:ag ^ineinfi^reiben, unb gegen bie Silten fo ftol^ barauf

finb, mit einer red^t t)ot)cn "ißreisfragc Sid^t barüber ju ocrfdiaffen

fudien" (2ßit^. ^einfeS fämtl. SBerte ^erauSg. d. ®(!^übbetopf 5. S3b.

<B. 252). Unb i^rem ©ebanfengange fdjlie^t fid^ §?id)arb Sßagner

an, ber in feinem t^eoretifc^en ^ouptmerfe „Oper unb jDrama" bie

über ^effing unb |)einfe ^inauSgeljenbe Stntmort gibt: „5)er @l)or

ber gried)ifd^en Stragöbie ^at feine gefü^IiSnotmenbige ^ebcutung für ta§

5)ramo im mobernen Ordjefter allein jurüdgclaffen, um in i^m, frei

Don aücr Beengung, ju unermeßlid), mannigfaltiger Äunbgebung fid)

äu entmideln." (IV. S3b. ©. 190.) ©0 gibt fid) Älcift in biefer §infid)t

alg S3ermittler gmifttjen bem antifen 5ÖJufifbrama unb bem mobernen
9fiid)arb ^ßagneri? 5U erfennen, unb bie $lbfid)t bie er feinem ©uisfarb*

fragment pgrnnbe legte, lägt fid) fd)on au§ bem ©ingangSc^or beuten.

'^oä) berOuöerturent^puS, ben ^leift feinem ©uigfarb öoranfteüt,

ift nic^t ber gu ben ®urd^fd)nitt«opcrn feiner 3cit allgemein der*

menbete. (B§ ift jenes öon SBagner beDor^ugte, auSjc^lie^lid) gebrauchte

unb als „ibealer Prolog" be^eid^nete SJorfpiel, beffen @efd)id^te tief

in baS 18. ^al)r^unbert äurüdreidjt unb boS t^eoretifd) oon einer

großen 3tn5al)t oon @dl)riftftellern erläutert mürbe, ©eine praltifd^e

9iealifieiung ift an ben Spanien ©ludfs getnüpft. ^äj t)abe ^ier nid)t

bie 3bee be§ ä)iufifbramoS, mie fie fid^ gleichzeitig in ber -ö^ufif unb
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SUeraturgcfd^tc^te entteidelt ^at, gu bef)Qnbetn, 2lu^ ber großen SOienge

ber biejem X\)zma oom literar^tflorifdjen ©tanbpunfte gemibmeten

Unterfud)ungen ^ebe id) bie — mir nad) 2lb[(^(u§ ber eigenen 'ab-

^anblung — befannt geworbenen Stuffä^e ^onrab S3urbad)§ „®d)tUer§

Sf)orbrama unb bie @eburt be§ tragifdjen <Btil§ aü§ ber a}2u[if"

(^eutfi^e 9tunbfd)au 1910, gcbrnor^ Wäx^-- unb Stprilljeft) ^eroor,

worin ©d^iüerg ©^ortragöbie „'iDie S3raut üon äJ?ej[tna" alä 33orftnfe

be§ 2Bagncrjd)en ©efamtfunftwerfe^ bejeidinet wirb. 2lber aud) auf

bem ©ebiete ber üJiufif mürbe bie äBieber^erfteüung tt§ antifen 2)?u[if*

braniaS geplant unb mei)r al§ einmal t)erfud)t, wie ^ermann ©eeliger

in feiner ®tubie „Slntife jragöbien im @ewanbe ber mobernen ÜJZufif"

Scipgig 1905, nad)Weift. ©in 2a\}v e^e Äleift nad) ^ari§ fam, fompo*

nicrte bafelbft ber betannte ülonbid&ter unb ©d^üler ©ludö Etienne

^Reljüi bcn ^önig Öbipu^ beg ©op^otleg (©eeliger, ©. 14).

Sauge öor S^it^arb Sßagiier War bie S^^eorie einer Ouoerture
ba§ ?icbling^tl)ema ber ajJufiffd)riftfteüer ©eutfd^IanbS, g^ranfreid^S

unb igtalienö. ^n 33erbinbung mit biefem ©ebanfen tauigen bie Dlamen
Sllgorotti, Strteaga, Sftouffeau, ^effing, 3Bie(anb, ©uljer, Cluan^,

^uftuS Sftiebel unb anbere wieber auf, bi§ hinunter ju ben Sagcg^

fd^riftftcüern, bie fid) be§ burd) @Iudg D^eformwerf fo geitgcmäji

geworbenen St^emaä bemädjtigt Ratten, ßleift^ i^ieblingiSfd^riftfteüer

Scan ^aqueg Öiouffeau fdjreibt in feinem Dictionnaire de musique
(Article Ouvertüre): „Je sais bien qu'il serait ä desirer qu'il

y eüt un rapport propre et sensible entre le caractere d'une
Ouvertüre et celui de l'ouvrage qu'elle annonce". (Sbenfo fagt

^effing in feiner |)amburgif(^en ^Dramaturgie: „'Die 9lnfang§ft)mp^onie

mu§ fi(^ auf ba§ ganje <BiM be^ie^en unb gugleid) mit bem erflen

Sluftritt übereinfommen" (26. (Stüd). Sielanb wirft ben Dpern cor,

ha^ i\)U Ouoerturen „mit bem ©tücfe felbft gemeiniglid) nid)t bie

minbefte SSerbinbung Ijaben unb wie Sllgarotti fagt, ben (S^orbien

gewiffer Äan^elrebner gleid)en, bie mit einem ©trom dou fd)önen

^^rnfen nid)t§ pr 'Badjt ©e^örtgeS fagen" (53erfu(^ über ba§ beutfc^e

©ingfpict IV. 2tbfd)nitt. 2Berfe, |)empelfc^e 2lu§g. 38. Sb. ©. 151).

^ä) äitiere in biefem ^wf^'^wieuljange nod) bcn preut3ifd)en flöten*

fpieler ^o^ann :^oad)im Quon^, ber in feinem „53erfud) einer Sin-

weifung bie glöte traoerfierc ju fpielen" t)erDor^ebt: „5Bcr bie SD^ufif

einer Oper grünblid) beurt^eilen wiß, mu§ unterfud)en: ob bie ®in=

fonie entWeber mit bem ^n^atte be^ ganzen ©tüdeS, ober mit bem erften

2tcte, ober pm wenigften mit ber erften ®cene einen 23er^att t)abe.

(©. 290.) — @3 fd)eint äuweilen, alä wenn eö bie Operncomponiften

bei) 33eifertigung ber (Sinfonien fo mad)eten, wie bie 2J?aIer bei) SluS-

arbeitung eine^Sonterfe^eS; oB weld^e fid) ber übriggebliebenen färben
bebienen, um bie i'uft, ober ba§ ©ewonb bamit au§pmalen. ^nbeffen
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foüe biüig eine ©infonie — einigen ^ujammen^ang mit bem :^n^altc

ber Opa — Jiaben." (®. 301.) Unb ÄUift, ber mäf SrcntanoS
OJJitteilung „einer ber größten 33irtuofen ouf ber O^löte unb bem
Slarinett" mar, mod^te ba§ SBerf be§ berüt)mten tJIötenmeifter« n)0^t

fennen. (SnblidC) ermähne id) in biefer 23erbinbung norf) ben @(u(f=

©nt^ufiaftcn ^uftuS ^iiebel, ber in feinem SucI) „Über bie aRuj'if beä

9?itter5 St)ri[topl) Don (Bind" (353ien 1775) oon ber Duoerture gur

Oper :^pt)tgenie in 2luü§ rüf)mt: „9^i(i)t burd) öagc 33er^ä(tniffc,

fonbern burd) bie jjormen felbft, fnüpft ber ajJufifuS ben Slnfong an

ben ©egenftanb. !Denn bieje« gange ®tücf ift ein — 'Prolog, aelc^cr

bie ß^pofition ber gangen fofgenben |)anblung enthält — unb be^na^e

fönnte man bie gange 2:ragöbie aug biefer äRufif in $ßorte überfe^en,

fo mte fie ber Slutor au5 ben SBorten in Z'6m überfe^t f)at." (®. 3.)

©omit finb Jüir bei ®(ucf angelangt, ben id} aB ba§ anregenbe unb
unmittelbare 23orbitb Ä(eift§ anfpre^en möd)te. ^n feiner ^ebifation^:«

fdjrift gu ber Oper Sllcefte (abgebrudt u. a. in: Memoires pour servir

ä l'histoire de la Revolution operee dans la Musique par M. le

Chevalier Gluck." Naples et Paris 1781 (beutfd^ bon ©iegme^er
„Über ben atittcr ©lud unb feine Serfe" SBertin 1823) fagt ©lud:
„^c^ ^abc mir immer gebadjt, t>a^ bie Ouoerturc bie ^wfc^QUcr auf

ben^arafter ber |)anblung, bie i^nen üorgeftetit njerben joü, öorbereiten,

unb ben ^nl^alt angetgen muffe" (©iegmeljer <B. 12). Unb tieifts

@ui§tarbs53orfpieI, „aü§ ben SBorten in bie 2:öne überfe^t", entfprid^t

bem @tudf(^en Duoerturen^S^^puS öoüfommen. Stber nod) in anberer

§infid)t fällt ein ^"f'ii^^cn^onö äiüifc^cn ©lud unb ^leift auf. !^er

^olf§(|or be§ ©uiSfarbfragmenteS ift nic^t etnjo eine gejjlante S3er*

f^metgung be§ ®t)afcfpearefd)en 33olfe5 mit bem antifen 6^or, fonbern

eine 9^ad)bilbung be§ „33otf§d)or§", xok er un« in @lud§ 9fJeformopern

"i^p^igenie in 2luU§" unb ber frangöfifd)en „5ltcefte" entgegentritt. ®o
^ebt Sern^arb SOiar^- in feinem 5öud) „(SJlud unb bie Oper" (33erlin

1862) ben S^or ber iReformopern c^arattcrifierenb, ^croor: „yioäf

niemals bi§ baljin tjatte ber S^or tätigen 2lnteil an ber |)anblung
genommen. |)icr aber (^pliigenie in Stuli^) tritt ber $Ö?enfd^end)or, baS

|>eer, bag ,5ßotf in SBaffen' auf, unb greift beftimmenb in ben 45ang
beg ®rama§ ein. 2Bie ^od)h)ic^ttg biefer p^ortfc^ritt ift, erfennt man erft

bei ber ©rteägung, ba^ gerabe barin, einem SJoIfe äJZit^anblung unb
©timme gu geben, bie bramatifd)e ^id^tfunft fo gut roic nid^tö oer*

mag" (®. 76). Slber nic^t auf biefe Oper felbft n)erben toit im
®ui§!arb= Fragment t)ingen){efen, fonbern auf bie fpäter erfd^ienene fran*

göfifdt)e Sllcefte ^). ©leid) bie erfte S3ül)ncnantt)eifung ftimmt UiU mörtlic^

1) Alceste, Tragedie-Opera en trois actes, repvesentde par l'Academie
Royale de Musique, ^«vi§ 1790. Srob bev jitmlidjfeit, bie mä) bie Singani]«
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mit steift übercin: „Le Theätre represente une place publique.

Sur un des cötes on voit en avancement le Palais d'Admete
sur la porte duquel est un balcon en saillie. — Une foule
de peuple dans l'agitation et dans l'attitude de la crainte

et de la douleur, remplit la place". Unb ju beginn beg ©uiSforb
^eißt e«: 25o(f (in unrul)igcr Setregung), ©er Stnfang ber 3:rQgi)bte

ift bei Äteift unb bei (Bind bem 33oIf§(t)or pgebait. T)urd^ bie Sin«

fünbigung bes iperolb^ ffiirb bie Ätage beg 33o(fe§ über ba§ 2oo§ i^re§

Äönig« nnteibro(^en, aber bie 2)?enge üereinigt [idt) luieber ju bem,
mit bem 3fiefrain: „0 Dieux! qu'allons nous devenir?" beginnenben

unb ÄleiftS Stuöruf „53er(oven ift ba§ S5olf! 23er(oren ot)ne @uigfarb
rettungslos!" entiprec^enbem ©^ore. 2lud^ bie weitere ©ituotion er*

innert mit irörtlidjen Slnfliingen an unferen 1)id)ter.

Alceste (L D: Evandre: Suspendez vos gemissements, Le Palais s'ouvre.

©uistarb: 2)er evfte ßiieger: .'porc^t!

Sei- jlrette: 2)o§ (iiutsfarbscit eröffnet ftrf) — S?. 53
f.

Evandre: La Reine vient ä nous,

©er britte: „®ie Saifcvin öon ©rtec^enlonb."

IjüS näd)fte brouiaturgif(i)e (Sjperiment, bie jTeitung bc§ 33oltS-

d)oreS (bie aüerbingS aud) in ©c^iüerg „^raut üon äJ^eifina" unb
mitunter in ber griedjifd^en ^Tragöbie üorfommt) bei bem 3tuftreten

ber ^errf^erin t)abcn beibe gemcinjam unb enbtii^ cntjpric^t bie QtV'

legung beS S^oreS in einzelne (Stimmen g. 33. 7. Sluftritt: @ine©timme
(aus bem ^olfe) — (Sine onbere — (£ine britte ufjü. bem @lu(fjd)en

5Borbitb. „Une voix"; „Une autre" — „Une autre" — 11, 3. 51ud)

bie beiben ^Dramen gemeinfamen Slnrebcn unb 5In)'prod)en beS 3l5oIfS*

d)oreS geigen Übereinftimmnng.

Alceste III, 2: Hercule (au Peuple): Mais que vois-je? Pourquoi
repandez vous des pleurs?

@ut§favb: 5. 2(uftritt. Der Dfünimnn i laut ju bem SSolf, ba§ i^n beobod)tet):

9hin, uiic aurfj [tc^t'iS? 2)ev ^evjog fomiiU, ihr J^^euttbe? (3?. 140)

6. STuftvitt. Slbälavb (jum iI>olf gcroanbt): 2)er Öhii-^farb fübtt [id) fvnnf.

(55. 325)

•^^aburd) fofl steift feineSmegS als (SJlud^Spigone gefenngeid^net

tt)erben; bod) mit fe^r ber SDid)ter unter bem (Sinbrucfe bcS aud^ auf

bie 3^itgenoffen mächtig einroirfenben ®(udfd)en S^oreS ftanb, mürbe

eine öcrgleic^enbe üt^eaterauffüljrung ttol)l beiüeifen. ®o fü^re id) in

biejem ^"i'^'^D^^ii^^i^Sß rcenigftenS bie Siufserungen öon Slugengeugen

an, toie fie in bem bereits ermähnten S8ud)e ©iegme^erS überliefert finb:

ijene be§ italienii'djen CviginnlS mit bem ÖuiÄfarbfragment aufttieift, bcftebt f)ter

bod) ber llntci|d)ieb, baß bie Sicuer 3((cefte (bereite 1796 in S8ertin aufgeführt)

nid)t unmittelbar mit bem Sf)or beginnt.
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„^cr 33or^Qng t)ebt \[ä). ^d) je^c mid) in bte ßeit be§ alten gried^ijct)en

XranerfpieleS oerjc^t. "Dies [inb nid)t unberoeglic^e, ber ,f)anblung

frcnibe giguranten, aüeS ift ein belebtes 33olf, toclc^eS ©elübbe für bie

(SJefnnb^eit eincig geliebten ÄönigS tt)nt . . . 2llcefte crid)eint, bie (Stimmen

tf)eilen [id^ — biefer S^or fteüt ba§ 33olf öor". (Siegmeijer ®. 69.)

Ober: „:3d) mnß fie nun aud) einen Slugenblid oon bcn Stören unter«

galten. @5 ift traurig, ba§ ^t)re Xiid^ter feinen ©ebraud) baoon machen,

ober lyenigftenS, t)a^ fie fie nid^t mit bem Äörper ber |)anb(ung oer^

binben . . . 333ir l)aben fie in unferen Opern flets angetoenbef, aber

bi§ ju ®Iu(fä (Srfd^einung moren fie immer georbnet unb unbemeglid)

wie bie Orgelpfeifen. ©lud war ber erftc, ber fie in ©ercegung fe|te;

. . . ben StuSbrud oerftärfte, unb bem !t)rama eine außerorbentlidje

SBemegung gab (So oft \d) fie pre, fe^e id) mii^ in bie S^it ht§ alten

'ätijzn§ oerfef|t unb glaube 2tntl)eit on ben SBorfteüungen ber 2:ragöbie

bcS ©opl)oifle§ unb (Suripibeä 5U netjmen." (Siegmel^er ®. 201.) ^ä)

füf)re nod) bie bei ^JJiar^ befd)riebene ©ingangöfäene ber Sllcefte an:

„SBor bem "ißalafte gn '^\)ixä fe^en mv auf weitem ''ßla^c ba§ ^olf in

bid^tgebrängten «Sd^aren oerfammelt, eS erwartet ^unbe öon bem S3e*

finben be§ fd)rocr erfranften Königs. 2luf einem 5lltar red)t§ 2ßei^=

raud)." (©lud unb bie Oper I, ®. 343.) §BgI. auc^ Ij'it^n ba§ &m§tavb'

iJragment: „da brennen auf bem 33orpIa^ einige Steuer, bie oon Qnt
äu ^dt mit SBei^raud^ . . . genäl)rt lüerben."

&{üd§ SUcefte würbe — wie au§ Theodore de Lajarte:

„Bibliotheque Musicale du Theätre de l'opera", füvii 1878

catalogue Historique, Chronologique, Anecdotique — ^eroor*

ge^t, im ^a^re ba 5tleift in ^arig war, gegeben 0- ^9t- Sllcefte „Tra-
gedie-opera" en 3 actes, Musique de Gluck Paroles du Bailli

du Rollet (Traducteur de Calsabigi). Remises ä la scene: Le 30

messidor an V (18 juillet 1797) ans VI—IX (1801). (I, ®. 286.)

2Im 14. :^uli beSfelben ^a^rcg war ber ©id^ter bafelbft eingetroffen

unb bajg er bie Oper befud^te, gel)t ün§ feinem 93riefe an 2uife

ö. ßenge bom 16. 3(uguft I8OI (V, 255i tjeroor. „©elbft mit bem
©d^aufpiele ober mit ber Oper, bie um 11 Ut)r fd)tießt, ift bie ;^agb

no(i nid^t beenbigt. 2111e§ ftrömt nun nad) öffentlid^en Orten" ....

Sind) wirb ber SQame be§ berüljmten Zän^tx§ ber großen Oper —
3Seftrig — im Sluffa^e über ba§ ÜJJarionettent^eater erwäf)nt. — 2luS

einer ©teile feine« 3lmp^itrl}on läßt fid) wo^l fdjlief^en, ba§ steift

aud^ bcSfelben ^omponiften „Orpt)euS unb duribice" befannt war,

„©0 luürb' td) folgen biv, wo'ijhx bu cje(}ft

Unb mör'S andj, «ic ©nvibife, jnm Övfn«." 3}. 1551 f.

i) 9Cüerbiug§ [)Qtte pfeift bie Opev and) fd;on (1796) in Sßevlin ober in

einer nnberen bentüten ©tabt fiöven tonnen.



694 5"t»fl Seiler, Diene ©tubien ju ^einridi uon .fleifi.

unb auf anbcve Slntläiige nn ©lud foü nod^ im folgenben ^ingettJtefcn

irerben.

[yür bie Äenntni^ @Iu(f^ bei ^^leift fommt außerbem nod^ eine

in ben Slbenbblättein Dom 22. Januar I8ll obgebrucEte 2tne{botc in

Setrad]t, bie Steig {^. ö. .^leifti berliner kämpfe) ®. 379 nur mit

3Jorbe^alt bcm Did^ter äuwcifl- Sie bejieljt fid), ttie er ®. 212 au§»

füt)rt, au'] bie am 29. Dftobcr 1810 gegebene Oper l^p^igenie in

S^aurig unb tautet:

„9n-? ©lucf« .gi-ibiöema", Me jeut oüeä emsüdt unb J^inrcißt, in ^ortl jum
erfien i^iale aufgcfülu't würbe, fiel fie, gteid) bem ilkcfirccrt be§ unterften ber

llZibQÄenfcl. Mä\, ^pbigcnia ift gefaüenl' fagtc ®ludE noll Sierjrcciflung 5u

einem grcunbe. — ,Sa, oom ötmraell', antivortctc bicfer; unb ein tcalgrerei

Sort n.iurbe nie aujgeiproc^en" (IV, @. 197).

•©iefe Poüfommen in ^Ietft§ epifd^em Stile abgefaßte 2lne!botc

ift inijaltlid) nid)t ridjttg. 9^ic§t @Uidl ^p{)igenie in 2auri§ fiel

bei i^rer Urauffülirnng in fan^ (am 18. Wläv^ 1779), fonberu bie

für ^^ari§ bearbeitete „Sticefie" {am 23. SIprit 1776). 2Iuf bieje be-

5ie]^t fid) oud^ ber .^jnt)alt ber öorliegenbcn Slnefbote- S^rc urfprüng--

lidie, erweiterte ^t^ffung ftct)t in ber „^eip^iger Slügemeinen 3}?ufifali»

fd^en Leitung" t)om '^nü 1802 (4. ^atirg., 3tr. 42):

„iDian ireiß, irie lnele§ ©hicf ben feinem 2Iuftreten m '^nirte gu betdmpfen

fiatre, cfie man feiner, bamal» ganj neuen tiiattung iion ^Dlufit Singang üer=

jtattctc; man tennt aurf) bie §eftigfeit, mit meld[)er er bamal» litt, unb ^ernad)

tviumpbiuc. 2il§ feine Stlfcfte nad) fielen |)inbcrniffcn cnblic^ bod) gegeben

iinirbe, fiel fie bei ber erficn Sluffüftrung ganj burd) unb untrbe förniUd) au^=

gejiidn. ®lud, ber in ben y^ulifien ftanb, rcar in ^crjuieiflung. ©r ftürjte qu§

bcm i^aufe, traf einen J-rcunb, marf ftdi an feine iörufi unb rief mit Jbrdnen:
Alceste est tombeel — Oui antaiortete btefer unb umfaßte ben Unglüdfic^en

troftiger — eile est tombee du ciel."

(ä§ ift faum anjune^mcn, tav^ Äleift feine i^rem ;^nf)altc nad^

unrichtige Slnefbote Üteidiarbt Derbanfte, inie Steig anbeutet, ^atte bicfer

bod) 3u ben greunbcn bei Jonbidjtfrg ge^ä^lt unb beabfid^tigte felbft

eine ®lud^23iograiit)ie gu fdireiben. I^agcgen oermeift bie Stit, in

ffieldjer fie üeröffentUd)t aurbe (1802) auf ^leifll @uisfarb''13eriobe

unb e§ iinire irol)l möglid), 'baii ber "Did^ter fie iSll aul ber (Jrinne^

rung nieberfdirieb. So ließe fid) bic 3?erffied)ilung erflären unb t€

iräre ein neuer 33eipei§ bafür erbradjt, ba^ ber 'I)id^ter 5ur 3eit feines

Stinten« mit bem ©uisfarb ber Sllcefie @lucf§ nabeftanb.

2luf (Stucf, mcnn nudi nidit auf iljn allein, beutet aud) bie bei

^leift rciebertiolt Dorfommenbe l'eitmotiDted)nif. 3^id^t jebe tl)ematifd)e

iS?iebcrbolung fc^tiejst jugleidi eine „'?ll)nuug" ober „crinnernbe 2Bieber»

febr" ein, aber burd) bic Uutcufud)iingen cin3elncr 5-orfd)er ^at fic^

beraulgcfteüt, boB biefc ledmif ber 33or=2ßagnerfd^cn ü)?ufif nid^t

gan5 frcmb war. ©retrQ, 23enba unb S^erubini finb ^ier SlBagnerS
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luic^tigftc 33orläuter, aber aud) bei &[üd ^eigt )id) bieje ^JJiotiD=

fü^runi]. SdiRerbcm bcftonb bog (Srtniicrung^motiD lf)eoretifd) fd)on

Dor 2Bagner. „^a^ 2ßerf, in n3eld)em bü§ (grinnerungSmotiO fid) ^u

QÜererft 311 geigen beginnt" (^an Tanten ftolff, ®ei"d)id)tlid)e3 unb

3([t^etii'c^e§ über ba§ (Srinnerung^inotio „58at)reutt)er 33lätter" 1886,

<B. 87) ift bas Xnobrama ®eorg 33enba5 „SIriabne onf S^ajcog". SÖüt

ben irörtlic^en Söiebert)o(ungen fe^ren au^ bie t^emQtijd)en n)ieber

unb (Sbgar i^flet (Die (£nt)"let)ung be6 beuifd^en ÜJ?eIobrama§ „SJ^ufif

1905— 1906" 9. |)eft ©. 161) erfennt bann „eine gan^e Üiei^e oon

leitmotiüiic^en Sitbungen". ^(eifts Äenntnig biefes anf 9ftou[feau§

„^Qgamlion" prüdgeljenben unb in T)cutjd^(Qnb cpod)cmad)enbeu

3Berfe§, »oirb burd) ben 2ite( feines ntd)t erhaltenen, g(eid)nanügen

^ugenbocriuc^eS beroiefen. 3"^^"^ fetiren in ber ^entf)e[ilea mit ben

ät)ntid)en Situationen aud) bie 9ieminifäen^en mieber. ?(d)iü betrad^tet

bie berountlofe '^ent[)ei'i(ea, wie it()eieu§ bie fd)(afenbe S(riabne. Obl)[feuS

will 2Id)i(I mit &mait jurücf^atten, mie bie @ricd)en Ü^efeug „mit

©eroaü auS if)ren 2(rmen befreien merben". "Die @ried}en tommen, 51c^iü

aus ben |)änben "il^ent^efileas p befreien, fo roie fie auc!^ üt^efeuS

aus bcnen 2(riabneS reißen ttJoUen.

2tcf)ill: 3n€ ö5iiccf)cn(ai]ei-, 3» »uenig ^2(ugenblicfen fofg" irfi eitcf) (3). 2272)

2:t)eieu§: 3^^) folg' euc^ if)v (SJricc^cn.

jDte ^eitmotiö'ütet^ni! weift ^ftet außcrbem in bem jraeiten 93enba«

fd)en aJielobrama, „SJZebea", nad), ber ©(an^roüe ber unter anbercm

als ^enttjefilea auftretenben §enbet=(Sd)ü^, unb in beffen Hompofition

beS JRouffeaufd)en ^Qgmalion. 2t(S 2ßagnerS mirflic^er 33orIäufer wirb

Sl)erubini bejeidinet, beffen |)auptoper „"Der SBafferträgcr" fd)on 1800

in ^ariS mit Srfolg gegeben unb »ieber^olt rourbe. 2(ber aud) t^eo

retifc^ läßt fic^ bie i^bee beS ;lJeitmotiD§ üor Äleift unb SBagner nad)«

iceifen. ^n einer bei 2(rteaga, (55efd)id)te ber italienifd)en Oper (beutft^

Don ^ortel, i'eip^ig 1785) im StuSguge miebergcgebenen «Schrift „L'ex-

pression musicale mise au rang des chimeres", ^ariS 1779 ^ei§t

eS in Doütommener Übereinfiimmung mit Sßagncrö 2:t)corie: „"Die

^niit fann bisraeilen auf ba^ SrinnerungSnermögen lüirfen, aber

nie mateuifc^ fein. 3Benn man aber unter ma(erifd) ben 2{uSbrucf

fo(d)er >^nqt oerfte^t, bie t)inreid)enb finb, einen ©egenftanb in (Srinne=

rung ^u bringen ober eben bie ©mpfinbungen in m\§ ^n erregen,

roeldje bie ©egenroart beSfetben felbft erregen würbe (!), fo fann bie

äJ^ufit materifc^ fel)n unb ift eS." |)ier oerbienen auc!^ ©retr^S „Mö-
moires ou essais sur la Musique", '^ßariS 1789 genannt äu werben.

'X)ie d)arofteriftifd)e in üJ?id)aelto „Über ben ®eift ber ÜTonfunft",

iJeipjig 1795 jitierte ©teile lautet (®. 106): „!^ä} ()abc bemerft, ha\]

bie ^'ompofition .^ülfSmittel t)at, weld)e bie '5)efIamation allein ent*
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betreu muß. 5. 35. ein DJJäbc^cn üeifictjert bte 2)Zutteu, bap fic bie

2kbc nid^t lennt. SBä^renb i^re JBortc ©leitfigüttigfeit auSbrücfen,

irf)ilbert ta§ Drc^efter bie Quakn i^reö üerliebten ^tt^m^ . . . 9D?it

einem äßorte, bie (Sebanfen muffen in ben ^Borten liegen; aber i^ren

geheimen ©inn mu§ bie S3eg(eitung auSbrücfen." ^ä) fet)e baüon ab,

anbete cinfd)Iägige «Stellen ju gitieren unb ermähne nur noä) jmei

Slutoren, beren Kenntnis bei Äleift fii^er fte^t. ^. ^acque§ D^^ouffeau

unb grau öon ©enliä. Unter bem Slrtifel „acteur" be§ mufifaliic^cn

3Börterbuc^e§ fc^reibt Diouffeau jene, bie Slec^nif feiner „l^rifc^en

©jene" ^^gmalion Dormegne^menbe ©teile.

©nblid^ jitiere id) all für Äicift ttit^tigftc ^crfönlic^feit, bie

frangöfifcfie ©d^riftftellerin unb ®lucf=33ere^rerin grau öon ©enliö,

bie ber l)id^ter nad) Dta^mer (^einrici) oon Ileift a\§ Tlm\ä) unb
!Dict)ter, Berlin 1909) in iöerlin fennen gelernt ^atte, unb bie er

in bem Briefe an Ulrife öom 14. Wäv^ 1803 al§ gemeinfame S3e»

fannte erirätjnt (Öia^mer ©. 57). Slnlä^lic^ einer Drdjefterprobe gu

©ludS :^pt)igenie in !itauris bemerft bie Slutorin, bie burd^ it)rc

33eäie^ungen j^um franäöfif(i)en |)ofe auc^ mit bem ^omponiften felbft

öerte^rt ^atte: „&lüd üerbanft man einen genialen ©riff, ben man
noc^ nic^t ^intängli^ benu^t: burc^ bie Begleitung au^äubrüden ttaS

in ber ©eele oorge^t, lüenn bie 5Sorte e§ ju oerbergen trad)ten."

(5)?ad) bm Memoires an§ bem ^a^re 1775, ©lud unb bie Oper
II. S3b. ©. 279.) Bern^arb Wiax^, ber ben @efid)tgpunft einer

(Srinnerunggmotiotedjuif nic^t fennt, pflichtet i^r Dollfommen bei unb
finbet felbft in @lud§ „^Ba^r^eitgliebe" bie Urfadje jener bei i^m ouf*

tretcnben ©rfd^einung, ,,bof? er lieber für ben H)ieberfel)renben ©ebanfen
ben einzig treffenben (b. ^. benfclben) SluSbrud gibt, als baß er burd^

neue tjalbma^rc Sßenbungen ber StBa^r^eit Slbbrud) getan ^ätte"

(II, 321). eine feltfame 2J?otiöicrnng öon @lud§ bramatifd)*pfl)d}o»

logifd^em 33crfa^ren! „deiner üon allen Opernfomponiften — tcebcr

SJZogart noc^ ^eet^ooen aufgenommen — l)at t§ i^m in bicfem

©treben burd^bringenber 2Bal)r^aftigfeit gteid) getan" (11, 325).

eine in biefer |)infid)t unternommene Unterfud^ung oon ®lud§
ÄompofitionStedtjuif fte^t nod^ au^, n)ürbe aber üielleic^t bemertenl«

werte ©rgebniffe liefern unb ben ÜJJeifter oon bem 33orn)urfe reinigen,

feine eigenen äl^otioc ju oft ^u ttieber^olen. 33?ar^ fül)rt wenige auf*

fallenbe ©teilen an, fo ben Jrauerd^or ^p^igenienS unb ber ^rieftcr=

innen um Dreft (^p^igenie in 2:auriä II, 6) „Unb bie Seife, bie
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fie anftimmen — ift jencS Sieb fanfter x^nubz unb ^ulbigung, baS

einft öor 15 ^a{)ren bei* 33crbannun9 (^ptjigenie in 2(uti§), tk ^üng*
linge unb Jungfrauen ©riedjcnlanb« ber iugenbücf)en Jpfjigenic, bcr

gtüdUiijen ^raut Stc^iüS cntgegcniongen. Je^t, erfdjlagen ift Slc^iü,

erfrfjlagcn 2lgamemnon, erfci)Iagen ß(l)tcmneftro; ba irac^en jene (St-

innerungen an^ aber bie ^olbe 9J^e(obie fo l^eü bamals unb flar,

menbet [id) batb au5 — C-diir nac^ G-moll" (II, ®. 281).

Sl^nlid) beutet a)?arj; im 2tnfd[)Iuffe an ^-rnu oon @enlt§, bic

bcm SBortfinne entgegengefe^te S3egfeitung ber SBorte OreftS (II, 3)

„le calme rentre dans mon coeur*. Äleiftä ÄenntniS bcr tauribi=

jd^cn :Jp^igenie get)t, außer au§ bcr zitierten 3(ncfbote, aü§ einzelnen

Steminif^euäen im "^rinjen üon ^omburg ^eroor, wenn njir bk mufi-

falifdje Einlage biefeS ®rama§ nidjt überhaupt auf bie neuerüi^e @in»

mirfung ®lud§ äurüdfü^ren moüen. ©o glaube icf) t)on ben burd^

bic 9^ac^rid^t bon DreftS STob ^eroorgerufenen Sßorten Jp^igenienS

inalheureuse Iphigenie! ta familie est aneantie.

(aux Pretresses)
Vous n'avez plus de Rois, je n'ai plus de parents (II, 6)

in bcr Sfiebe 'iflatalkn§ (II, 6) einen SBiber^aü äu finbcn.

^a, luaä fo(l ic^, nad) bicfcm Setterf(i)lag,

2)er unter mir ben ®runb gcrrcißt, beginnen?
3JJir ru^t ber SSater, mir bie teure 2)Jutter

3m ©vab gu 3(mfterbam; in @rf)utt unb Sd'c^c

Siegt — meincg §aujc§ Grbc, ha; (2>. 589—593)

(Sbcnfo bic folgenben SScrfc:

Nous n'avions d'esperance helas! que daus Oreste.

Nous avons tout perdu . . . nul espoir ne nous reste

baäu S3er§ 597 t.:

Unb je^t finft mir bie (et3te Stü^e nieber,

2)ie meines ®iücfe§ Stcbc aufrcd)t liielt u. a.

®od) bcr (5(i)tt3erpun!t be§ 3uiö»^i""^^^"9^^ jffiifciien ^leift unb
®lu(f liegt in bem ©tilproblcm unb nic^t m ber 5ßiebcrtet)r cin=»

seiner ©ätje unb 3Benbungen be§ Dpernte^-teö.

21uf bie erinnernbe 2Bieberfet)r eingelner Ouöerturen=0)?otiüc im
jDrama felbft, ^at 9tid^orb 5Bagncr in feiner Slnalljfe ber Duücriure

^ur :Jp^igenie in 9(uli^ ^ingeiriefcn. ®o fe^rt tia§ 2tnfang§tl)ema ber

Ouoerture am S5eginnc bt§ ®rama§ lüieber unb leitet bie crfte ©^enc
ein. ©in Seifpiel ber (£rinnerung€motioted)nif finbe id^ in berfelben

Oper im 3. 2lft, 9. ©jene. Sei ben SBorten beö 35olf§d^ore5:

Les Üieux ont eu pitie de nos gemissements
Jusques au voütes etherees portons nos reconnaifesans
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fc^rt äiretmal unb mit geringfügiger 33eränbcrung bic Begleitung ber

33erfünbigung bc§ Orafeljpru(i)e§: ,D'une sainte terreur tous mes
sens sont saisis: Diane, ö puissante Deesse — J'annonce, en fre-

missant l'ordre que tu prescris" — lieber. 9^od) auf eingelne

S3eiipie(e au§ ber 2IIcefte fei t)ingebeutet. ^tm§ 9)btiö, taS ben

ätreiten unb britten Zatt ber Duüerturc bilbet, unb ta§ man alä

9}?otit> ber Älage be§ 33o(feä be^eid^nen fönnte, fe^rt in berfelben

Sebeutung mehrmals njieber, unb gmor in bem refrainartigen ^loge=

rufe beS 33olf§d^oreg: Dieuxl qu'allons nous devenir? bem e§

bei feiner jebegmaügen 2Bieber^o(ung treu bleibt. ÜDer ©ingangStaÜ

be^ 33orfpieleg fet)rt in ber britten ©-^ene, bei ber Slnrufung be§

Slpoüo burd^ ben Obcrpriefter lieber. @benfo tritt ba§ bic ^erotbä«

fanfare unb bie an ba§ S3otf gerichteten Söorte be§ ^erolb^: Peuple
votre roi touche ä son heure derniere, L'impitoyable mort est

prete ä le saisir . . . begleitcnbe OJiotiö in ber ^rie SllccftenS

Divinites du Styx, ministres de la mort,

Je n'invoquerai point votre pitie cruelle (I, 7)

be^ie^ungSöott lieber f)cröor, ©ie (SrinnerungSmotiotedinit ließe fid^

nod^ pufiger naciiiüeifen.

Raffen wir bie Sinjelergebniffe ber üorge^enben Unterfud)ung

^ufammen, fo laffen firf) an§ i^nen für bie (Srftärung ber bem ©uiätarb*

Fragment jugrunbe (iegcnben fünftterifd)en 2lbfid)ten tt)ic^tige <3d)lüffc

gießen. Äteift öerraenbet in i^m ben ber antifen 2:ragöbie unb jeit*

genöffifdien Oper ongeprenben ©^or, beffen @Ieict)fteüung mit bem
Drc^efter einer Oper au§ feiner g^unftion al§ Duoerture ^eroorgct)t.

(Sr teilt fein 3Ker! nad^ bem ü)?ufter ber mobernen Oper in 5ßorfpie(

unb jDrnma, gugleid^ baut er, wie aü§ bem oben bargetegten S^a*

rafter ber Duöerture unb ber Übernahme be^ @(udfd)en 33oIf§d)ore§

^cröorget)t auf ben mufifbramotifd)en 9?euerungen feiner ßeit njeiter.

®urd^ feine 33ern)enbung ber Seitmotioted^nif le^nt fid) 5lleift einer*

feitS an bie beutfd^en älMobramen, ober „affompagnierten "Dramen"
wie ber ted)nifd^e kuäbrud lautete, an, b. \). an feneS 2}httelg(ieb

äiDifd)cn Dper unb !j)rama, beffen 2(nregung auf Ütouffeau gurüdge^t,

unb ta§ ©eflamation mit mufifalifd)er Segleitung üerbinbet. 2tnber=

feitS fonnte ©lud aud^ hierin fein SSorbilb fein, ©o ergibt fid^ au§

bem @ui§farb^5^"a9ttient, fowie e§ un§ erhalten ift, bie Slnna^me, ha^

Äleift burdt) bie 33erbinbung be§ antifen "bramaS unb ber mobernen
Sfteformoper eine neue üCramengattung ^n fd^affen beabfid^tigte, ein

3)Jufifbrama, fowic e§ bie alten ©ried^en in i^ren S^ragöbien öer*

n)irflidl)t Ratten. 97id^t eine (S^ntt)efe (S^atefpeareS unb ©oplioHeS,

fonbern ©lud« unb bt§ großen antifen !I)ramatiferä follte ber @ui§ =

färb barfteücn.
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^(f) mÜ l}kv üorauSfi^icten, bofs burcf) bieje Unter)iici)un9 ber

ß^aratter bcg ©uiSfarbfrogmenteS a(§ 33?ui'ifbramn iro^l beroiefen

tücrbcn foü, mä{)renb aber bie neue T^ramenform, bie uns jd^on ^ter

begegnet, nod) iiid^t erhört ift. ^d) tomme in einer Unteri'iic^ung beig

jTragöbienftilS ber ^entt)ei'ilea auf biefc ^roge gurücf.

5(u[ bie iütd)tig[te i^mQt: 2Beld)e 9?oüe mar ber a}?U)if in Äteiftä

3J?u[ifbrama jugebad)!? gibt unä ba§ ^^ragment bc§ l^a^reS 1808
feine unmittelbare Sintnjort. 2(bcr n)id)tig finb bie ©eftänbniffe auS

^leift^ legten klagen, in benen er erflärt, „er moüe fid) mit nichts

alg mit ü)?u]'if befd^öjtigen" (5In? Sluguft 1811, V, 429). ^d) glaube

nid)t, ba§ ber ®ic|ter jenes 2Berf, mit bem er [ic^ einft ben Ärang
ber Unfterbtid)feit äufammen^upflücfen gebadjtc, nur ber ungünftigen

poIitifd)en 23erf)ültni[fe megen nid)t fertig brachte, ^at er bod) in ben

^atiren 1808—1811 genug oon ber patriotifc^en S^enbenj abliegenbeS

gefd^affcn. ^ä) oermeife auf ba§ ßätt)c^en Don ^eilbronn, auf feine

S^oöcüen unb ben nid)t er^ottenen Ütomon. 23iel e^er (ä^t fii Der*

muten, ba^ 0eift ben i^m einmal nafie liegenben ©uiSfarbftoff bra--

matifieren wollte, rtenn aud^ ba§ !J)rama nidjt bie ooUe 33errr)irf*

Iid)ung beffen geworben wäre, Wa^ er 1802—1803 fo ^ei§ anftrebte.

"^00) ijat er feinen ©uiStarb nic^t öodenbet, fonbern blieb wa^r«

fd^einlit^ eben bort ftecfen, wofjin bü§ ÜDrama Dor fünf ^a^ren ge*

biegen war. @§ Iä§t fic^ nadjweifen, wie ber '^lan ben ©uisfarb ;^u

ooüenben, mit bem einer S^erooüfommnung in ber a)?ufif §anb in

|)anb ge^t. 0eifl§ mufifbramatifdje 2lbfid)ten gelten au§ ber Einlage

feineä testen 3)ramaS f(ar t)eröor, auf bie widjtige Srieffteüe oom
5Iuguft 1811 ^abe id) fd)on t)tngewiefen. 2Iußerbem gefte^t 5?(ei[t in

bem folgenben, ebenfaü§ an einen unbefannten 2Ibreffaten gerichteten

Schreiben. „(S§ we^t nüd) juweifen bei einer Seftüre ober im jTfieater (!)

wie ein Suft5ug au^ meiner aüerfrüf)eften ^ugenb an. ®a§ ^cben, baö

dor mir gang öbe liegt, gewinnt mit einem 9}2a(e eine wunberbare t)errlid^c

2tu§fid)t, unb e§ regen fid) Gräfte in mir, bk id) gan^ erftorben

gtaubte. . . . $tnv^, iä) will mid^ Don bem ©ebanfen ganj burd)brtngen,

ba^ wenn ein 223er! nur red)t frei aug bem (2d)oo§ bt§ menfd^lic^en

©emütbeS t)eröorge^t, baSfelbe aud) not^wenbig barum ber ganzen

3J?enfd)^eit angehören müffc." Unb roa^ e§ mit biefen fd^on cr=

ftorben geglaubten Gräften, bie ben 'Did)ter ju neuen 3"^""^^^'

planen berechtigten, für eine SewanbtniS l)abe, ge^t au§ einem brei

3)?onate gnrücfreidjenbcn Sriefe an g^ouque ^eröor (25. SIpril 181 1,

V, 417):

9cod) i)eute lief; id) nüd) — 3iui)d)cn bem Qbcv^ unb Untcvbauin, über
bie ©pree fetten; unb bie ©tiüe, bie mid) plö^Iid) — umgab, ba§ ©eräufrf) ber

Seüen, bie 2l'inbc, bie mid) nnme^ten, e§ ging mir eine ganje 33}ett er(ofd)cner

(Smpfinbungen »nieber auf.
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(Sben biejc SBortc unb bic (Situation, bie i^nen gugrunbc liegt,

üerroeifen auf eine ^u^erung be§ 2)i(^ter§, bie ;^at)ie gurücfreid^t, auf

ben 33rief an 5BiI^. d. ^^nge öom 19. ©eptcmber 1800 (V, 133):

. . . id) l)öre äutuetlcn, lueun id) in bcv 3)ä'muicruiu], ciuiain, beiii Uiet)eubcn

2tt^em be§ 2[>efttt)inb§ entgegen gelic, nnb bcfonbcrs luenu id) bona bic 2(ugen

fri[}üef?e, ganjc Sonderte, ooüftänbig, mit allen Qnftvnmenten oon bev gärtfidjcn

^löte bis jum vaufdjenben Sontra=^iolon. ©o entjinnc id) mid) bcfonber^ einmal

als Ä'nabe cor 9 ^aliren, al§ id) gegen bcn 9ft)ein nnb gegen ben 21bcnbtt)inb

^ugleid) ()tnaufgicng, nnb fo bic SBellcn bcr l'nft nnb bc§ fflaffcr'S juglcid) nitd)

nmtöntcn (!), ein fd)mel3cnbe'3 l'lbagio ge[)ört t)abc, (so!) mit oUcm 3oiiber ber

i)fu[if, mit allen meIobiid)en Scnbungcn nnb ber ganjcn begleitenbcn 5;>avmonie.

da war wii bie SBivhing eineS Ov"d)eftcvg, mie ein noUftänbigeS Vaux-hall; ja,

ic^ glaube fogav, bafj 3111c§, inaS bie Seifen @ried)enlanbö uon bcv Harmonie ber

©p^ören bid)tctcn, nid^tg 5Beid)eve§, @d)önere§, .V)inimlifd)ere§ geiuefen fei, al§

biefe feltfame 2:;räumerei. Unb bicfcS (Joncert !ann id) mir, obne Sapctle, mieber»

^olen, fo oft ii^ inill.

2(u§ bicfcm 3ufcimmen§ange lüirb tlat, boß aud^ hk legten Srief*

ftcüen aus bem:^a^rc 1811 mit bcr 3)Zu[if in ^erbinbung ju bringen

jinb, unb ebenfo weift bie gteii^^eitige 92ieberfd^rift ber S'Joöeüe „®ie

^eilige Säcilia ober bic @cn)a(t ber äJiufif", beren Ä'onseption nac^

Steig in ba§ ^a^v 1801 gurüdreid^t, barauf ^in, njie nafic fileift bicfer

Äunft lieber ftanb. ©o finb toir njo^I berc(i)tigt angune^men, ba^

bic 33oücnbung bc§ (SJuiSfarb im ©inne be§ alten 2;ragöbicnibea(§

üon ber ^Serooüfommnung feiner mufifalifdien Ä'enntniffc abl^ing.

i^ntttefern — cntjie^t fid) aÜerbingS unferer S3eobacf)tung; aber

baß ÄIcift fid) mit ber O^rage einer ^ompofition feines SßerteS befaßte,

foü im folgenben beriefen mcrben.

©ein ©uistarb „irürbc mit ooüfommner !l)ec(amation öorge=

tragen, eine gang ungetoöönlic^e SBifung t^un". (Sin Ulrife, Seipgig,

ben 14, a}?är5 1803.) Unb tüaS ^leift unter einer öoÜJommenen
©eftamation oerftanb, H)ie er fi(^ fie oorftcütc, ift unö an anbcrcr

©teüe überliefert: „jDie ßunft t)or5uIefen, mar ein ©egenftanb, über

ben ^(cift öici nad^gebad)t t)atte unb oft fprad^." @r loor ber 2tnfi(i)t,

baß „t§ bo(^ ebenfo öiet Äunft erforbere, ein @ebi(f)t ju lefen,

als gu fingen, unb er ^egte ba^er ben ©ebanfen, ob man nid^t,

wie bei ber äRufif, burdi ^^^fi)^" ^^^ einem ©ebid^te ben S3or*

trag anbeuten !önne? (£r mad)te fogar fctbft ben 23erfud^, fd^rieb ein»

gelne (Stropl)en eines (SebiditeS auf, unter mel^e er bie ßeidien fe^tc,

bie baS |)ebcn, 2:ragen, ©enfenlaffen ber ©tirnme ufio. anbeuteten,

unb ließ cS alfo oon ben 'iDamen tefen". ((S. o. Süloio nac^ Überliefe-

rungen. ^. b. tieifts ©efpräd^e f)g. o. Siebermaun 1912, ©. 107.)

©urd) biefe 2tuf5eid)nungcn gibt fid^ ^leift als <Bä)ükv ber fran»

äöfifd^cn ä)Zufifäft^etifer unb 2lÜertumSforfci)cr ju erfennen, beren

i^bcat baS gried^ifd^e 3}?ufifbrama, beren immer ttieber betjanbeltcS
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|)auptprobIcm bie S3ei'(i)affenl)eit ber nntifen bramatifdjcn SKuftf mar.

„@ts ift Dielleid^t nirgenb^ me()r über bie alte ÜJZufif gejd)riebfn

roorbcn alö in g^ranfreid)", fagt ber ü)iu[iff)iftortfer be§ 18. :^a^r*

t)unbert§ T^riebr. äßil^. äJ^arpurg in feiner „Ärttifdjen Einleitung in

bie ®eici)i(i)te unb l'e^rfä^e ber alten unb neuen 9}hifif, Serlin 1769".

Unb unter ben @d)riftfteüern, bie ouf eine grünbtidje Kenntnis ber

alten Slutoren geflutt, über bie Slrt unb 2ßeife ber t^eatralifti^en '^d\a=>

mation bt§ ontifen a)Zu[it'brama§ i^re §t}pott)efen auffteütcn, ragen

t)auptiäd)Iid) !Dubo§, (Sf)arle§ '5)uc(o§, ber SIbbe S3atrlj unb ^. ;^acque§

9lou[feau in ^^-ranfreid), ber obenennä^nte ÜJiarpurg unb g-orfel in

1)cutid)Ianb, in (änglanb ^r. Surnel) ^erüor. 3Iu(^ &lüd§ 9fteform=

luerf beru{)t — wie nod) nid)t befannt ju fein fd)eint — auf bem ©in»

fluffe ber frauäöfifc^en 2)?ufifäftl)eti{er. 2lu§ feinem öom 25. ^uni 1784

batierten unb an ben |)erau!?geber bt§> OJfercure be ^rancc gerichteten

©direiben ge^t ber ^^nteil ben Salfabigi, ber 2^ej:tbic^ter be§ Drpf)eu§,

^]5ori§ unb ^elena unb ber ^I>tencr 2IIcefte an ber 9ieform ber Oper
nat)m ^eroor:

„J'ai pense . . . que la seule musique convenable ä la poesie dramati-
que . . . etoit celle qui approcheroit davaiitage de la declamation naturelle,

animee, energique; que la declamatiou n"etoit elle-inenie qu'une musique
irapai'faite: qu'ou pourroit la noter teile qu'elle est, si nous avious trouve
des signes en assez grand nombre pour marquer tant de tons, taut d'in-

tiexions, tant d'eclats, d'adoucissemens, de nuances variees, pour ainsi dire,

ä l'infini, qu'ou donne ä la voix eu declamant. La musique sur des vers

quelquonques, n'etaut donc, d'apres mes idees, qu'une declamation plus

.savante, plus etudiee, et enrichie encore par l'harmonie des accompagnemens,
j"imaginois que c'etoit lä tout le secret pour composer de la musique ex-

cellente pour un drame. — Nul ne connaissait la musique de declamation
comme je l'appelle; et pour M. Gluck, ne pronon<;ant pas bien notre langue,

il auroit ete impossible de declamer quelijues vers de suite. Je lui fis la

lecture de mon Orphee, et lui en declamai plusieurs morceaux ä plusieurs

teprises, lui indiquant les nuances que je mettois dans ma declamation,
les suspensions, la lenteur, la rapidite, les sons de la voix tantot charges
tantot affoiblis et negliges dont je desirois qu'il fit usage pour sa com-
position — M. Gluck entra dans mes vues."

(Ibgebrudt in
.f).

Zeitig fc^arffinniger 3lbf)anblung „ÖJIucf unb (Salfa*

bigi", 5i3iertelia5röfdjrift für üJJufifiüiffenfdjaft VII. 93b., 1891, ©. 29).

SGBetti weijä „biefe widjtigeunb ge^eimniSooüe^ctc^enfprad^e" ©alfabigiS

nid)t ju beuten, gefte()t aber, „baf3 ber S^onfe^er ben Stnbeutungen bc§

1)id)ter§, menn aud) nid)t immer, fo boc^ öfter entfprod)en l)at" (®. 30).

2Ba§ Satfabigi mit feinen „befIamatorifd)en3eit^en" anftrebte, njirb au§

bem folgenbcn tlar lüerben, roenn bargelegt mirb, ba§ nac!^ ben 5tn*

fc^auuugen ber fran^öfifd^en 3)hififäft^etifer baä autife 5Ö2ufifbramo ner*

mittete bef(amatorifd)er ß^i^i)^" !ompontert öjurbe. Salfabigi — über

beffcn (Stubien nid)tä befannt ift (5ßc(ti ®. 33) — t)ielt fid) um 1755
in ^avii auf, non wo er bie ?luägabe ber 35?erfe 2)?etafiafio)§ bcforgte,

(£u»)l)orion. XX. 45 •
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unb mit einer S3orrebe öeiiat). Unb ^ter toaren it)m iro^t btc Slbtianb»

lungen bcv franäöfifdjcn Sifabemifer §u @efi(^t gefommen, fo baj3 er,

burd) beren Söerounberung unb ^nterpretterung bei antuen aP(u[i!=

bramaS angeregt — inmitten feiner Strbeit ben ®tanbpun!t änberte:

„:^mmer^in aber bleibt c§ fe^r bemerfenlmerti) (fdjreibt ^elti @. 41),

ba§ fid) au§ ber Unterfud)ung über a}?etaftafio, loeldje in il)ren legten

2lbfd)nitten einen entfdjiebenen ÜberbrnB an ber fcf)önen ü^ebegetoonbt*

l^eit be§ SBiener |)o[poeten ocrrätf), feftfteüen lägt, irie jd)on im
:^Q^re 1755 bem feinen ^opfe ßalfabigil bie 0}?ögtid)feit einc§ neuen,

befferen bramatnrgifd)en 'ißtaneS für bie italienifd)e S3üt)ne Dor=^

fdjttjebte." Unb üon 'ißaril aus fam er 1761 nad^ äßicn, ao er im
53erein mit ©lucf beffen erfte 9ieformoper „Orfeo ed Euridice"

fc^uf (1762). ©0 toar ©alfabigi — um einen Slu^fpruc^ 2öelti§ gu

Dariieren — „auf einen i^rrmeg no(^ ber antifen Stragöbie jnm aJJit»

I)elfer bei ber 9teformation ber Oper" geworben (©. 42).

S)a§ ^aupttoerf ber ganzen ©ruppe, be§ 2lbtel ®nboä 2lb*

^anbtung „oon ben t^eatralifd)en ^orfteüungen ber Sitten" tturbe öon

^effing für feine ttjeatralifdje S3ibliot^ef überfel^t unb tommentiert.

(1755.) ^n ber 33orrebe gu feiner 2tbl)anbtung (Seffingg SBerfe,

^empelfd)e SluSg., 11. S3b., 1. Slbteilg., ©. 522) fü^rt 2)ubo§ au§,

bog er zeigen föofle, „bog bie 5(lten i^re tt)eatraUfd)c Declamation
in ^yioten gefegt unb gefd)rieben" bätten, „fo ba§ diejenigen bie fie

recitirten bnrc^ ein Slccompagnement unter ftü^et merben fonnten". ^Die

ÜJJetobie ber tragifc^en ©tüde bei ben 2t(ten fei fein mnfüalift^er

@efang, fonbern eine bloge 5)edamation gemefen (3. 554), — (Sie

tt)urbc burd) bie Slccente componirt, benn natürlid]ermeife er{)ebt man
balb bie ©limme beim Stieben, balb Iä§t man fie falten (®. 558);
fomit mar fie nid^ts ol§ bie in S^oten gefd^riebenen STöne unb 2lb=

änberungen ber 2lu§fprad)e (®. 601). !Der Siccent fctbft, ujar bann bo§

@efe^, bie gemiffe ;'fegel, nad) \vää)zv man in ber Stulfpr ad)e jeber

©ilbe bie ©timme erljeben ober faüen laffen muffe (®. 560.) ©omit
fei 2lIIe§ real auf bem ST^eater reciliert lüorben, einer componirten
9J2elobie uutermorfen gemefen, unb „bem ©dianfpieler ber 3t(ten" ^abe

eä „nid)t fo a{§ unfern freigeftanben, bie 23erfe iljrer Oioüen in bem
S:one unb mit bm ^Beugungen unb SBcnbungen ber ©timme ^erpfagen,
meli^e fie felbft baju gu aäf)Ien für gut befunben" (®. 571). Unb
nun ttünfd)t 3)ubo§ — ebenfo mie Steift — biefel ©Ijftem auf bie

33üi)ne ber ©egentoart gu übertragen. (©. 600.) „^di iiaiK Derfd)iebne

Sonfünflter gefragt, ob eö mo^I fc^r fc^mer fein foüte, S()araftere gu

erfinben, burd) toddit man bie auf unferm Sweater üblid^e Xiecfamation

in S^oten bringen fönne . . . !Diefe 3:ontünfttcr nun anttporteten mir,

bog fid) bie @ad^e gar mo^I t^un taffe . . . Unb auf biefe SBeife

tijnnte man bie allergeringften 5lbänbcrungen ber (Stimme, in ber
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|)ö^c unb hl ber ÜTiefc ... in S'Joten bringen." ^icr tüav e§ iro

$)ubo§ milnntcr 3(nftoß erregte. „Get art — ne serviroit qu'ä

former des acteurs froids" [agt 6^ar(e§ Sucloä unterm Slrtifel

„declamation notee" ber Encyclopedie francaise, aber mit feiner

kuffaffung be§ 33ortrag§ ber antifen 2:ragöbie ift er cinoerftanben:

„II est assez vraisemblable qu'outre les marques de la piononciation re-

guliere, on (levoit employer, pour UDe Declamation theätrale qui avoit

besnin d'un accompaguement, des notes pour les elevations et les

abaissemeuts de voix d'une quantite determinee, pour la valeur precise

des mesures, pour presser ou ralentir la prononciation, Tinterrompre,
l'entrecouper, augmenter ou diminuer la force de la voix. — Les flütes

du theätre pouvoient faire une sorte d'accompagnement suivi, saus que
la recitation füt un veritable chant, il suffisoit qu'elle en eilt quelques
caracteres. Je crois qu'ou pourroit prendre un parti moyen entre ceux
qui regardent la Declamation des anciens comme un chant semblable ä
uos operas et ceux qui croient qu'elle etoit du meme genre que celle de
iiotre theätre" (cbba.).

^d) fe^e baüon ob, bie ja^Ireidjen einfd)(ä9tgen ©tetlen ber

biefem üt^ema getoibmeten Slb^anblungen anäufü^ren, benn c§ ^anbclt

[id) ^ier cingig barum, bie ibeeße Übereinftimmung biefcr ^orfd^cr mit

^(eiftS oben gitiertem Slu^iprud) nadjäuroeifen. „(£g irirb fd^merli^ eine

©cdamation geben, bie mon nic^t mit 10 oerjd}icbnen Stid)m, bercn

jebed eine befonbere Beugung ber Stimme anbeutet, foütc in ^yjoten

fdjveiben fönnen" fe^t '^nboB fort (©. 562). Sluc^ bei btefer ^iujgerung

ift ber 3"ia"i»ifii^'iii9 i^'f !^k\)t unöerfennbar unb njir fönnen i^n

ütelleic^t al§ ben unmittelbaren Slnreger be§ 3)id)terä betradjtcn.

@nblid) ^at anct) SfJouffean über biefeS 2:^ema tjänftg nad^gebadjt, lüie

au§ feiner — nac^ Slnfidjt ber ^sitQcnofff" — «"f ^^^ antifen jDe*

ftomationStec^ni! beru^enben U)rifd)en ®gene „^^gmalion" unb bem
Slrtifel „opera" feinet mufifalifi^cn 35?örterbu(^e§ ^eroorgefjt:

„M. Rousseau voulait donner par ce spectacle une Idee de
la Melopee des Grecs, de leur ancienne declamation theätrale"

f(^reibt ber ^omponift beg 'i|3t)gmalion, Soignet im „Mercure de
France", Janvier 1771 (zitiert bei ©bgar ^ftef „^. ^. 9f?ouffeau

alä ^'omponift feiner Il^rifd^en ©j^ene '>Pt)gmaIion" ^eipjig 1901,

®. 29) unb unter bem oben enüät)nten Slrtifel \)ti^t e§:

„Comme (les Grecs) avoient beaucoup d'accens dans leur langue
toute leur poesie etoit musicale et toute leur musique declamatoire, car on
ne sauroit entendre les passages des Grecs sur leur maniere de reciter,

qu'en supposant leur langue tellement accentuee que les inflexions du
discours dans la declamation soutenue formassent entre elles des inter-

valles musicaux et appreciables: ainsi l'on peut dire que leurs pieces de
theätre etoient des especes d'operas."

Unb lüie aftueü biefe g^rage jur Qdt, ba ßleift bid)tete, war,

ge^t cinerfeit;^ auig bem 1791 unternommenen 33erfudj beg l^reSbner

45*
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Seftorg unb !©eflamator0 ©d^od^er, ble anttfe „ä^Jetobiegeiciinung"

lüieber einzuführen, l^erbor, anbererfeitä anrf) au§ @. 3:. 2t. ^off»
mann§ ironifd)er ^ritit ber öront öon a}Zej[ina (im „^reimüt^igen"

com 9. (September 1803). „©oü bie 9^ebe auf immer ein bunfter ©efang
bleiben unb fönnen i^re 2lrten, (SJänge unb Söeugungen nid)! onjc^aulid^

gemadjt unb nad) 2trt ber J^onfunft ge^eid^net njerben" ifl ber Jtitd

ber 1791 in ^eip^ig er|d)ienenen ©djrift ®d)od^er§, beffcn 20?et^obe

®^r. ®. Körner unb griebrid) ©djiegel in ifjren Briefen ^ertior^eben.

©eine 2lb[id)t mar, bic Sllten barin nid^t nur gu erreid)en, fonbern

gu übertreffen, boä) ift tion feiner beabfid^tigten 2lb^anb(ung „Über»

fid)t ber bef(amatorifd)en a)?eIobieseid)nung, als ba§ einzige OJZittel

®runbjät|e unb Olegcln in ber S)e!(amation ^erpfleüen" bloß ber

"iitel überliefert. '^a§ raerfrcürbigfte 'Dofument biefer ganzen 9iicf)tung

ift aber jmeifeüoS @. Z. ?(. ^offmonn^, mit üiel Junior unb ®or=
fa§mu§ üerfaj3tc§ „©(^reiben eines ^(oftergeift(id)en an feinen ^reunb
in ber ^auptftabt" im „3^reimütl)igcn":

„©anj üou ^rcube ergviffcn bin td) ober uiorben, oI§ id) la§, bog ber

berüf):ntc |)ci"r ®d)iücv — ein neue§ Srauerfpicl berfertigt unb bann ben Si)or

nad^ STrt ber alten ©riedjtfc^en Sracjöbicn angebradjt f)at. — 2Iuf bie SOtufit

ber 2Uteu \vax mein Dorjüglidjfteio Stugonnterf gerid)tet, unb eg ergriff mid)

immer ein tiefer ©djmerg, menn id) in Den alten ©djriftfteltern öon ben au^cr»

orbentüd^en SBirtnngen la§, bie fie beriiorgebradjt tjaben foü, unb baran bockte,

ha^ bie 2(rt, Jüic fie ausgeübt luurbc, fo gan^ uertorcn gegangen ift. — S)en

§erren ®e(ef)rten in SBcimar luar bie ntidjtigc (Sntbedung öorbe^attcn! — ©o
mt ic^ lefe, lutrb h(X§ criuäljnte neue Srauerfpiel t)t§ §errn (Sd)iüor bort auf
ber S3üf)ne aufgefübrt, unb uubc5Uunfc(t bat nmn baljcr bie Seltamation notirt,

unb fie wirb uon Ä'Iangiuftrumenten begleitet. — ^cmanb fc^reibt jmar in bem
5reimütf)igen, bafj ber Sbor üon ficben 2)Iänncrn gefprodjcn Uiorben fei), unb
ba\i e§ gcflungen i}ahc, a{§ jagten @d)üler ibrc ^eftion auf, unb id) fann mir
and) in ber 2;f)at nid)t§ Öäj3pifd)ere§ unb Ungereimteres beuten, al§ ttjenu

met)rere ?eute auf bcm 2f)eater ä>erfc b^ffagcu, ofine jene notirte 2)etlamation —
id) fanu c§ mir aber gar nid)t beuten, i)a\i bie gelel)rten §errcn in SBeimar
jemals auf ben ©cbanfen gcratf)en i'cl)n foüten, hcn (S3ried)iid)eu (S()or mieber

auf iia§ Sweater gu bringen, meun fie uirf)t bie 9(rt feiner ©arftetlung bei ben
2llteu im gangen Umfange inne f)ätten; — ijat man nur erft bie 9JJelopöia

uiicber l)ergeftetft — fo mirb fid) haS äluMtere lt)o[)l geben."

'^m meil id), mie nod) ausgeführt merben foü — annehme, ta^

Äleift in feinem ®uis!arb mit ©d^iüer riüaüficrte, Ijabe id^ biefe bc=

äeid)nenbe ^ritif in fo umfangreid)em 3tuS3uge miebergegeben. iQ'^ben»

falls märe eS midjtig, über bie 9!}?etl)obe beS Söeimarer SeftorS

^crnbörffer, bei bem Steift feinen ©uiSfarD beftamieren lernte, 2luf-

fd^lufä äu erlangen.

©d)Iie§lid) Vd^t fid) ÄletftS 2IitSfprnd^ „ba§ im ©eneralba^
bie mid)tigften 2Inffd)Iüffe über bie 3)idjtfunft ertjolten finb," aud) in

biefem 3ufatt^ineni)ange erflären. SSerfudjt bod) S)uboS i,©. 579) im
7. 2(bfd)nitte feiner 2ilbl)anblung nad^äumeifen „baf? ber ®efang ber
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bramatiidjeii ©tücfe, tre(rf)c auf ben S3üt)nen ber 2t(teu rccitirt mürben,

meber ^^jaffagcn, nod) SSorfd^Iag noci) 2:riüer, noc^ fonft eines üon
biefen ^eid^en gef)abt t)obc, fonbein, mit einem Söorte, ba§ biefer

©efang eine S)ec(amatton mt bie unjrige geaejen fei. (5JIeid)n)ol)I aber

war biefe 9fecitotion componirt, lüeil fie Don bem @eneralbafje unters

ftü^t njarb". — „@§ fct)einet fogar, ba^ er ben ^nt)a(t nod^geatjmct

unb il)n gleici)jam mit um bie SS^ette ougjubrüden gefudjt Ijabe (!)

(B. 584).

Unterfud^en mv bie onberen, mit ber SJhifif in 55erbinbnng

[te^enben Äußerungen ÄleiftS, [0 ergibt ficJ) überaß ein 3ufammen{)ang
mit bem (SJebiet ber alten a}?n[if, ein ©tubium ber alten ®d)rif(ftener

felbft, ober bereu moberner i^nterpreten, (Seine ^oDeüe „jDie Ijeilige

t£äcilie ober bie ©ematt ber ajhifi!" öerttjeift neben it)rem an

1)rt)bcn'5 „Alexander's feast or on the power of music" gebilbeten

Sitel (S)ie 33ertonung bieier, öon Raubet fomponierten £)be, tüav

nud^ Don ©lud beabfidjtigt) auf eine ©teile be§ n)id)tigften antifen

a)?u[iffd)riftfteüer§ Ouintilian, ftonad) „'t)k 2)?elobie bt§ ^t)t^agora§

jungen, müt^enben Senten bie fo eben einem ^eiligen ^aufe ©ematt
antun njotiten, bie Üin^e unb ißernunft miebergegcben". (©iegmel}er

©. 60) 2tud^ 0eift§ „mufifalifdje (Sini'id)t" überfc^riebene Epigramme
Rängen mit biefem bebtet pfommen, ba [ie auf bie wuuberbarcn

SBirfungen ber alten a«ufi! anfpielen. 3. 33. 2ln ^r. d. ^ . . .

„3cno, beid)ivmt, unb 2)iogcn, mid), ii]v Sinnfcu! Sic fo(( id)

,§cutc tugenbljaft fein, ba ic^ bie ©timiiie gel)övt."

ober

„'Dhin üerftel)' id) hin ^^laloii evft, iljr ioiüfc^en Öieber,

Snivc (^einalt, unb inaruni §el(ay in S'ffi^^" i^t^t liegt."

(IV. 33b. S. 22.)

@benfo üern^etfe id) auf bie bereite zitierte S3riefftene (Doml9.©ep=
tember I8OO). „. . . ja, id^ glaube fogar, ba§ JÜÜeg \va§ bie Sßeifen

©riec^enlanbS dou ber |)armonie ber ©paaren bid)teten, nidit3

3Beidjere§, ©ct)önere§, |)immliidiere§ geiuefeu fei, als biefe feltfamc

2:räumerei ... au§ roeldjer cbeufaflg beS 'Did)terS frühzeitige Kenntnis

antiter ÜJJufiffdiriftftetler unb =33orfteUungen t)croorget)t."

(Snblid^ ftel)t auc^ bie 'i)3entl)efi(ea im 3»^^^^" S^uboS' unb feiner

giic^tung. ^n ber bereits jitierten iBorrebe ^u feiner Slb^anbtung

fü^rt ber 2lbt auf eine ©teile beS SlituS :l^iöiuS geflutt, auS: „baß

bie Sitten bei 5IuSfüI)ruiig öer|d)icbener ©ceuen bie t^eatra(tfd)e "De-

ctamation gujifd^en j^ei ©d)aufpieler t^eilen tonnten unb and) toirflic^

tl)eilten, bereu einer recitirte unb ber anbere S3en)egungen nmdite, mie

fie fid) 5U ben rccitirten 53erfen fd^idten." (©. 523.) 3)icfcS i^erfalireu

bejeidjuet er als bie „gett)ciltc tl)eatratifd)e !5)ectamation" unb bringt
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fie mit ber ©rfinbung be« äJlorionettent^catcrg in 33erbinbung.

Slud) SWorpurg in feiner jd^on zitierten „fiitifd)en ©inleitnng in bie

@ef(i)t(^te unb i^el)rfä^e ber alten nnb neuen ä)?u|'if" l^onbelt borüber.

(®, 103). „SBirttJoden btt) bie[er @e(cgenl)eit oon ber öert^eitten SDecIa=

motion unb Stetion — ein Sort jagen. «Selbige beftanb barinnen, ta^

inbem ein ©cf)aujpie(er bie dioUc recitirte, ber anbere bie ©ebä^rben
ba^u mad^te" — ^n biefeni (Stile ift nun ein großer Zdi be§ legten

2(u[tritte§ ber ^ent^efilea gehalten. !Da§ flumme ©cbcrbenfpict ber

eben bon M)iti§ ©rmorbnng äurücffe^renben Königin, wirb burd)

bie 5Berfe ber anmefenben Slmaäoneu erläutert, '^k 2lu0füi)rungen unb
Slnregnngen ber antifen Quellen — foiüie fic in ber 2:ragöbie l^er«-

bortreten — realifierten bie „pantomimtf(i)en ^orftellungen" ber be*

rühmten Sdjonfpiclerin |)enbeI=S(i)ü^, ber (Sd)ü{erin boS Slrc^äologen

Söttiger. 2Bäf)renb [ie ta§ ftumme ©eberbenfpiet ^ent^e[iIeog bar«

ftcüte, remitierte if)r ^atk bie beglcitenben 23erje.

Qu berfetben ^eit, ba steift mit feinem (SJuiSfarb rang, fe^en

wir ben größten seitgenöffifdjen 'Dramatiifer oerfut^en „al^ 3^^^9^noffe
be5 Sop^ofteg" aufzutreten, um ben Stil ber antifen jlragöbie auf
bie S3ü^ne feiner ^^it äu öerpflanäen. 9^ad) 93urbad^ Qipfeft anii)

©d)iüer§ ßl)or»@^-perimcnt in einer äBiebert)erfteüung be^ antifen

3)hififbramag unb t§ ift fe§r lüaf)rfd)einUd^, ba§ steift in feinem

©uiiSfarb mit <Bä)[[Uv§ Sraut öon äßeffina riöafifieren lüollte. 3"
berfelben Qdt, ba er fic^ in ©reiben auffielt, sirifd^en bem 4. unb
bcm 21. dJlai 1801, tüik S(^iIIer feinen ^lan gur „Söraut oon

ü)?effina" an Äörner mit, (13. 29?ai) unb würbe felbft bort erwartet.

®a nac^ 9tal)mer^ Stu^fü^rnngen (|). ö. fteift al§ 5D2enfd) unb
5)t(^ter ©. 33) ^(eiftg S3efanntfdjaft mit Körner üor ben Slönig^-

berger Slufcnt^aft äurü(freid)t unb er au§erbem buri^ bie an ®d)iüer^

^robuftion leb^oftcn 2lntcil nef)menben ^re^bcner ©efeüfc^aftgfreife oon
Sd^itlerä i^bee einer Sl^ortragöbie erfal)ren ^aben tonnte, läßt fid) ein

Sßetteifer ^leiftiS mit festerem wo^I annehmen. Slnd^ bie Stoffwal)!

ßleifts weift auf ben X)re§bener ÄreiS ^in. ®er ©ui^farb entftammt

ber 3^eber beg 9iittmeifter0 oon i^nnt, beg oertrautcn g^reuube^ Sd)iüerä

unb Körners. ®ie Slb^anblung ^kijt ibceü unb ftififtifd) ooüfommen
unter ber ©inwirfung oon SdjiüerS f)iftorif(^cn Sdjriftcn, namentlid^

unter bem ©inbrude ber (SJeft^id^te beg aojä^rigen Kriege«.

Slnberfeit^ fonnte pfeift burd^ Sßil^elm oon ^umbolbt in ^arig
oon Sc^iÜerig 2tbfid)t erführen. 2öie anS ben „9^cuen ^Briefen Sil^elm
oon ^umbolbtg an Si^iller" 1796—1803 (Gearbeitet unb f)cr§geg.

oon Siemens @brarb, Jöerlin i'Jil) ^eroorgef)t, [tauben bie bciben

äur 3eit in (ebljnftem S3riefwec^fe(. |)umboIbt§ ^tamt wirb in ^leiftg

^arijer Briefen swcimof erwähnt, ©inmal in bem Srief an SBil«

^elminc bon ßenge oom 21. ^uti 1801 (V, 245) „^c^ f)abe f)ier
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jc^oii biud^ i^umbo(bt unb Sud)e[ini einige 93cfanntid)oftcn frangijfifcfier

®etcf)rter gemad)t" unb aB „Slle^-anber o. |)umbotbt" tritt er un8 in

bem üort)erge^enbem ©direiben üom 18. ^u(i entgegen, „liefen 33rief

nimmt ?Uej:anber oon .f)umboIbt, . . . mit fid) bi§ SGßeimar" (V, 238).

X)od) liegt l)ier ein ^rrtum be§ 'Didjterg Dor, ba 2tle^-anber Don

^umbolbt 3ur ^eit in 2tmerifa mar (1799— 1804)
i). Überbieg t)at

ileift nad) ®. Oiol^mer fd)on in S3erlin mit SBilt). ü. ^umbotbt
berfe^rt, unb ti mag wo^i aud^ ein anbere^ 'iJJrojeft beä jDi(5^terg, fein

•ißtan „nac^ ^ari§ 5n ge^en, unb bie nenefte (fantijd)c) ^l)iIojopI)ie

in biefeä neugierige ?anb p tjerpflan^en" (2ln 333i(^. dou ^^nge,

i3.9^oöember 1800. V, 154) auf beffen Slnregung äurüdgetien. ©djretbt

2ÖUt)eIm öon ^umbolbt bod) am 20. Januar 1798 oon ^ariS ai\§ an

©d^iüer: „^antg 9iame ift nic^t unbefannt unb cigentlid) ift man
t)ier erftaunlid^ neugierig, etiuaS oon i^m unb feinem (St)ftem jn boren."

('}kue 33riefe ^nmbolbts an ©exilier ®. 202). ®o jdjeint un[er

SDic^ter, ber jelbft gefte^t, er roolle ®oett)e ben Ärang öon ber ©tirue

reiben, aud) auf ®d)ifler bireft bingearbeitet p ^aben. (£r ttoüte i^n

übertreffen unb, ot)ne fid) auf bie äu§erlid)e 9i^ac^at)mung ber anttfen

S^ragöbie gu befd)ränfen, burd) ein beutfd)eg 9J?ufi{brama jenen ^ö^t'

punft ber ^unft l)erbeifüt)ren, ben bie @ried)en glüei ^a^rtaufenbe

t)or it)m in i^ren ©ramen öermirflid^t Ratten.

SBtelanb erfannte, bo^ Äleift baju geboren fei „bie grofse 2Mt
in unferer ßiterntur aufzufüllen", bie nad) feiner SJ^einung „felbft

öon ©dritter unb @oet^e nod) nic^t ausgefüllt morben ift" (^iclanb

an "Dr. Sßebefinb, 10. Slpril 1804). SBenn er iemalg fomeit fcime, „bag

au^äufprecben, \vü§ er in fid) a^nen tä^t, fo mürbe bie ^unfl um
^at)r^unberte üormärtsfc^reiten" (SluSfprud) 3Bielanb§ aü§ bem ^a^ve

1802. Siebermnnn, tieiftä (55efpräd)e ©. 32). Unb mo§ ^ietanb

unter ber „?ü(fe in ber beutfd)eu Literatur" oerftanb, ge^t au§ feinem

2(uffa^ „^Berfud) über ba§ beutfc^e (Singfpiel" (SBerfe, ^empelfdjc

SluSg. 38. )i8b. ®. 126 f.) beutlit^ tjeröor, M er betont' ba^ „in

oüen beutfc!^en Sanben — nirgenbS ein bcntfc^eS U)rif(^e§ 2:^eater

angetroffen" meibe. ^a, mit mörtüd^er 2lnlel)nung an ben legten, in

ißerbinbung mit ^leift jitierten 3Iu§fprud^ fagt er, e§ merbe „nur

barauf anfommen, baß ein beutfd)er T)id)ter, ber fic^ feiner Sprache

SU bebienen miffe unb bie .ft'unft befifec, fo öiel SBo^lflang unb ^n--

meruS in feine 33erfification ju bringen, ba§ btc bto§e ^Dedamation

berfelben fc^on eine 2(rt oon 9}?ufit fei, fic^ mit einem ^omponiften

oereinige . . . fo mürben fie ber beutfc^en ©pradje einen ^triumpl)

oerfd)aflfen fönnen, oon beffen älJögUi^feit fic^ bie menigften 2)eutfd)en

1) 2Bie aud) iUJinbe=^ouet in einer Slmnertunq 5U btefem Sviefe vicf)tig=

ftetlt (V, 238).
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nocf) etiüog träumen (äffen"
i). Slußer über steift i}at SBielanb nur

no(i) über einen einzigen Äünftler feiner ß^it gleid^ entf)ufiaftijd) gc*

urteilt, nämlid^ über ©lud |)atte t^n biefer bod) einft ju einem

„(Stngfpiel im ©efi^macf ber 2llten" begeiftert, ju feiner Sllcefte,

roä^renb Stetanb aber gugleid^ einfa^, bajg eine ^opie ber grie*

t^ifdjen Sragöbie nic^t möglid^ tt)äre: „SSerfoffung, ©ittcn, SieUgton,

S'^ationalc^arafter, ^ntereffe, Umflänbe, 'äüe§ ift bei un§ fo fe^r

Quberg a(§ bd ben alten @ried)en, bog z§ fdjtterlid) einem 2?er*

nünftigen einfallen tonnte, unfer «Singfpiel gän^lirf) auf ben ^u^ ber

alten S^ragöbte fe^en ju moüen." (SSerfuc^ über ba§ beutfdje ©ing»

fptel, III. Slbft^nitt, ©. 135.) Unb im |)inblicf auf @Iucfä 9?eform=

ttert fä^rt er fort: „@nblid^ ^aben mir bie Spod^e erlebt, mo ha§

mäd)tige ©enie eine§ (Bhid biefes gro^e Serf (bie ©c^öpfung eineö

mobernen SOiufübramaä) unternommen ^at, ba§ — mofern e§ jemals

ju ©taube fommen fann — burc^ einen geuergeift mie ber feinige

gemirft merben müßte. — ®(ä)on genug, baJ3 er un§ gezeigt l^at, mag
bie3}?ufif t^un fönnte, menn in biefen unfern Stagenirgenbmo in Europa
ein Sittjen märe unb in biefem Sitten ein ^eriftes aufträte, ber für ba§

©ingfpiel t()un moüte, ma§ jener für bie 2;ragöbien beä ©op^ofleg

unb ©uripibeg t^at." (8. 153.)

2lu§ biefen SluSfprüdjen SBielanbg gel)t ^eröor: ba^ er bem
2)?ufifbrama ben f)öd)ften ^rti§ in ber bramatifd^en Siteratur 5U=

erfannte, fo ftimmt aud) t)ier fein Urteil über steift: „S35enn ber ©eift

beS 3ifd^t)lug, ®op^of(e§ unb «S^afefpeare fid) oereinigten, eine Stragöbie

äu fd)affen, fo mürbe ba§ fein ma§ ^teiftg 2:ob ©uisfarbg be§ 9^or-

mannen, fofern ta§ ©onge bemienigen entfprädje, ma§ er mid^ bama(g
^ören Ue§. — 1)a§ ba§ beutfc^e 2)2ufitbrama noi^ ju fdjaffen mar,

batjer „bie große aud^ burd) ©oet^c unb ®d)iüer nod^ nic^t aufgefüllte

ßüde" in ber bentfd^en Literatur; ba§ steift, tnbem er biefeS aJ?ufibrama

5U oermirftidien gebad)te, biefe Sude au^äufütlen beftimmt mar unb
audj in ber bramatifdjen Literatur ben ^öd)flen 'ißreig erringen fonnte.

©0 läßt fid) äßielanbä oielumftritteneg Urteil im ^inblid auf

unfere Stuffaffung be^ ©uisfarbproblem^ ungesmungen beuten. SBie*

lanb ^attc mit ben eine ©^nt^efe be§ ©^afefpearefd^en unb ©op^o*
fleifcften ©ramenftils erflrebenben Stomantifern nic^t^ gemein. 2Iber

maS bebeutete ba§ ©ud^en eine§ neuen ©til§ burd) eine 33erbinbung

mit bem alten a)?ufifbrama anbcreö al« einen ©d)ritt gum I^rifdjen

X)rama? Unb menn i^a§ ®ramo ber 9?omantifer aud^ ni^t bramotifd)

mar, — t^rifd) mar eS gan^ gemit3. ©o ift — oon biefem ©tanb=-

punft au§ gefe^en — bie Ätuft jmifd^en ^leift unb ben 9^omantifern

1) SSemerfuttgen gu einem 2tuffal3c Don S^i". Ap. ©d)mib in ©ießcn über

ben gegenmärtigen äiift'J"^ bc§ beutfdjen 'ipavnaffe'S (38. 8b., ©. 188).
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ntd)t c\av fo grof5. 333ag biefer bewußt anftrebtc, id)cmt bic QJeneration

bei- 'lioiiuintifcr biird) einen in ber ©nüricflung^gcjdiidjtc ber ^ramati!

jelbft begrünbeteii "iJJi'Oäe^, geahnt unb öcifud^t ^u t)aben.

n. iifopllodi ttttb ^kxfl.

@in 93citrag jur ©vfUrnng oon itlcift^ „neuer l^rameuform".

Ä^Ieiftg neue ^romenforni, fo irie [ie uu§ in feiner ^enttjefilea

entgegentritt, ^at einen Vorläufer in ber bcut)'d)en bramatijd)eu i'ite=

rotur be§ 18. ^a^rt)unbert§. "©er Slufbau be§ 'J)rama§ unb hit bamit

^ujammen^öngenben tect)nifc^en Sejonberljeiten, erinnern in jeber §in»

fid)t an ^lopftocfg Sarbiete, üornel)mIid) an „T)ie|)ermann'g®d)tad)t".

^ier mie bort oerltiuft bie ^anblnng o^ne Slfteinteilung, an beren

«Stelle eine ©lieberung in 24, re|p. 14 ©jenen eintritt. 3Bö^renb mir

bis äum Sluftreteu ber |)auptperionen blo^ ben "dltfiq ber äußeren

^aublung, ber (Stappen bes Kampfes oorgefü^rt erl)alten, fpielt [ic^

biefe felbft hinter ber ©^enc ab. ^Jlur biird^ inbirefte X)arftetlnng ober

bie S3ertd)te ber Stuftreteuben mcrbcn luir oon ben 9leid)5eitig ober inu

mittelbar oor^er ftattfinbenben 33orgängen ber ipauptlianblung unter=

rilltet. @rft luenu bie |)elben be§ ®tücfe§, ^ier äct)iü unb 'i^entt)efilca,

bort |)ermann unb S^u^netba ouf bem — unoeränbert ieftgei)altcnen—
@(^oupla^ erfd^einen, änbert fid) biefe Jted)nif. '^tm bei Älopftod

eintretenbcu 2ßed)fet ber Ä'ampfberidjte mit ben oon bem ©efang ber

Sarbend)öre begleiteten iöefrnnjungsfjenen entfprid^t ^(eifts ^on«
traflierung ber ®d^lad)ter3äf)Inngen mit ben ©pifoben be§ ätojenfefteS.

l^k i^bentität ber ^ompo[ition§ted)nif erftredt fid) oud^ auf tDÖrtiid)e

Übcreiuflimmungen.

.§evmann'§ Qd}iad]t (1. ©jene) .'porft: „günf 9?ettev fpvcngcn ba§ Zijcil

t)ciauf . . . (äiner fällt üon einem Suvffpie^ auä bem SSufd^! mm uod) (giner,

noti) @incv, — —
^|^entf)cfi(oa: 3. 2{uftritt: ber 2)?t)vmiöontev: (Sturst, bie Königin! Unb

eine 3u"Stvau — über fie — Unb eine nodj — unb nod) eine. !>. 428 f.

!Die 93efrän5uug§f5enen bes Ütofenfefte^ finben fid) I)ier ä^nlid)

oorgebilbet.

2. ©jene: ©iegntar: @d)ncibet mir Den Gidjenäiueig: id) unll mein
§au)3t, t)eut ha§ erfte Mai ju früt), mit bem ^eiligen Saube trnnjcn . . . SBerbomnr:
S5ir muffen erft haä ^eilige Caub um 2)etne ©djiäfc fe[)n . . . (9^ad)bem ber

ttiebergeiommene ©mibe ben S^ranj um ©iegmar§ §aupt geuuinben ^ot) ©iegmar,
Sein @ilbevf)aar fd)mücft ben l)eiligen Strang.

^^entf)eftlea: (©ie fe^t i()m nod) einen ftranj auf bie ©Gleitet . . .) ^e^t ift'ä

gefd^efin. — Ol) fie^, ic^ bitte bid), mie ber jerfto^ne gtofenglans i^m fte^t!

1.5. 5ruftritt 35. 1784.

@6enfo |)crmann'§ ©djlac^t, 8. ©jene: („©ie befransen fid), inbem ber

®efang anfängt").
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35iefe (S^ene mirb burd^ ba^ 2luftreten «Segeft^ unterbrochen

unb bcenbet, ha biejer ben 53orn}urf auifpric^t:

®rI;aBner ^riefter SBobanf, ic^ i}aht geglaubt, jit einem Opfer 1511 fommen

;

bcnn ber ©teg Ijat fid) nun 311 ben SRömerii gemanbt.

(Sbenfo unterbrid)! bte 2In!unft bcr tion bem ©c^ladjtfelbe gurücf»

fe^renben |)aup{männin bte Ülofenfeftfäene:

Sluf bieieiii ^(a^, §ocl)H)üi-b"ge, finb' td) bid)! —
Stijrtiiidjen ftd), auf elne§ ©teinmurfS ^iä^e,

S)a§ |)evr juv blutigen ©ntfc^eibung ruftet!

D^ne auf bic ipeitcren ted^nijc^en^Übereinftimmungen uäf)er ein»

Suget)cn, cerlücife ich noc^ auf eine Sl^ntid^feit in ber ®d)luf5i^ene.

Soirie ber im Kampfe gefallene ©iegmar im ^intergrunbe ber 93ü£)ne

unter einem STeppid) oerborgeii irirb, fo läßt bie Dberpriefterin aud)

2Icbiü§ ?eid)nQm unter einem Si^eppid) cerbergen, um jb" ben Süden
^^entt)efi(ea^ gu ent^ief)cn. Snblid) lä^t fic^ aud) eine Übereinftimmung

mit bem ©ni^farbfragment nad)n)eifen.

©iegnmr (3. ©jene): ©ie^ft bu ben 2{b(er noc^ nid)t?

§orft: O ©iegtnar, ©iegmar, eben fe^' id) if)n!

©uisfarb (9. 2(uftritt) ber ®rei§: O ®n geliebter S?nobe, fiebft bu ibn?

Sprid), fiel)ft bu t^n?

2)cr ^nabe: So^I, SSater, fe^" id) tf)n!

^rei in be§ 3crte§ SÖhtte fe^' \ä) i\)xxl (3?. 399 ff.)

S)ie 33ern)enbung ber Slüiteration, bie ^auptjädjlid^ in ber (Sin-

gangSrebe bei SSolfSdiorä auffäüt, finbet in ben Sarbeni^ören be§

SorbietS i^re genaue ©ntfpred^ung. aJ?on fann njot)! einmenben, ba§

nur bal gragment be^ ^a^reS I8O8 fprac^lid) unter ber ©inmirfung

ber notionalen T)id)tung ^(opftodS ftel)t unb bie '^ßent^efilea gleich*

geitig mit ^leiftä i)ermann§fd)!ad)t entftaub, lüoburd) eine Überein-

ftimmung mit Sllopftod na^e tag. 2tber fd)on bie @d)roffenfteiner

fte^en im 3^^^" ^^^ 5Barbiete§. ®ie beginnen cbenfo toit berfetbc

enbet. Wn einem nad) 2)?e^er=33enfe^g ß^aratteriftif „opern^aften"

9tad)ed)or mit mufifalifi^er Begleitung. 2lud) lüörttic^ erinnert ber

„e^or ber i^ünglinge" an ba§ 23orbiIb ^lopftodS:

§ertuann'§ @d)(ad)t (14. ©jene) §ermann: „SBenn ^l)x — fingen bort au§
2Bob(iu§ @efang, bann fc^iuören ^ermann, unb Stile bie um ibn finb, bei) bem
@d)niert gu rädjen ©iegmars Sob — ^adje — fc^itjören mir bet) bem ©d)mevt!

©c^roffenfteincr, S^or ber Jünglinge: 3Jad)e! 9iarf)e! Ü{ad)c fdjiuören mir."

Sind) ber ©tabreim finbet in ben ©c^roffenfteinern feine S3er*

wenbung, g. 35. ßi)or ber iD?äbd^en:

D'Jieberftcigen,

(55(an3untftra[)Iet,

|)immc(§l}ö^en gur @rb' berab;
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^irf)tigcr ober als aüe bie ttjörtüdjen Übereinftimmungen finb bie,

roeldie ]id) com bvamatijd)=ted}:iifd)en (55e[id^t:§purifte erfennen liegen.

jDer ^Jrngöbicnftil ber *i|3entl)efilea unb tra^rfc^eintid^ and) berjenige

be§ ©uiätarb t)ängen mit bem ^(opftocE^ äufammcn, unb ha§ cnU
fd^eibenbc Sl^oment liegt in ber ibeeüen Übereinftimmung bt§ Älop*

fto(fi)'d)cn unb ^leiftii'd)en 1)ramenrtill.

.Klopftod^ ^orbilb, mit bem er wetteifern inolltc, wav lüie

^ron^ 9i)?under (Älopftod, (5^e[d)id)tc feine« Sebeng unb feiner

©djriften, (Stuttgart 1893) au^füljit, bk antik Sragöbie, )ein Sieb'

lingsbid^ter ©op^ofle^. Unb ber D^eubilbner ber autifen 33er5mage

n}ieberl)olt l)ier nur ein fd)on im SJ^effioS angeiücnbete^ S5erfal)ren,

bem feiner ^eitftrömung fl)mpat^ifd)en ©toffe „bie antife l^unftform

auf3ubrücfen" (a)?under ®. 142). Slber ber tieferliegenbe @iunb feineä

bramatifd^en ®ti(0, — ber eine lange vorbereitete, im 19. $5a^r=

^unbert fid^ Doll^ie^enbe Sntmidlung anfünbigt, liegt in bisher in

i^rer üoüen ^ebeutung nid^t erfaßten 2lu§fprüd)en beg 'J)id)terg felbft

unb feiner ^^itgenoffen entl)alten. ^n feinem S3rief an 4bert oom
14. ^uli 1770 lägt fid) ber !iDidjter öernel)men: „32öenn ic^ ber

@rbprin3 (öon iöiaunfd^rceig) lüäic, fo lieffe id^ ^ermannS ©djladjt

unter freiem ^immel im |)arg, juft auf einem fold)en O^elfeu am
S^alc ber <Sd^tad)t, ai§ ^um ©d)aupla^ angegeben ift, auffül)ren". . .

(SSriefc oon unb on ßlopftod, l)erau§gegeben öon Öappiuberg,

Sroufd^tteig 1867, @. 229). Unb toü§ t§ mit biefer ^retlid^t«2luf=

fü^rung be§ S3arbiet§ für eine Semanbtuig l)aben follte, get)t ouö
ciuäelneu (Epigrammen feiner „@elel)rtenrepublil" flar lieroor.

Sic ücvattctc Srittf.

2)tc ©vicc^cn Ijicltcu am Otl)mpe ©piet,

3}2tt Cauf, unb 9f{oB, unb Slanipf, mit giöt', mh Cicbc.

Sa jd^attctc bcv l'ovber nur am ^'nl;

®a jaffen anbre 9{id)tev,

9ll§ bie üom Ijcutigcn ®ctid)tcv;

®a jd)olI fein l^ob,

®ag nid) evniebrigtc, fein Xatd, ber evfjoD.

Älagc.

S3arbiete tönten aud) im (Sic!^enf)ain,

^oemc nid)t allein

3m Sovbevbain.

Unb, i(}r ^aijxi ! bod)

Igft umgcfaüen
®er S3aum, beu itir erfovt üor allen;

®er öorbcr fd)attet nodj. (@. 181).

Unäiücibeutig ftetlt ber!J)id)ter in biefcn (Epigrammen ben „ottjmpi*

fd)en ©pieten", ben „*?3oemcn im Sorber^aiu" bie 'Didjterwerfc be3
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germamfdjen SlÜertumS gegenüber, folgtid^ aiid) feine eigenen Sorbiete.

3)?un(fer läßt bie O^rage, \vü§ Älopftocf bettogen ^aben mo(i)te, feine

Sarbiete ju oerfaffen, unentfc^ieben ('^(opftocf, ©. 388). ©oüte e§

nic^t ber @eban!e einer SBiebererneuerung be§ griecl)ifd)en ©ramenftilä

auf felbflänbiger nationaler ©runblage geraefen fein?

!Da§ ^(opftocfg ^bee, Don feinen ^eitgenoffen »enigftenS, fo erfaßt

tt)urbe, get)t aug einem nac^ (Smpfang ber §ermanngfc[)(acf)t öon ©leim
an ^topftocf geridjteten Sriefe t)erDor: „Std), baß id^ ^aifer ttäre,"

fd^reibt er an ben S)i(^ter, „baj3 ic^ ^aifer loäre, biefen Sarbiet

aufführen gu (äffen mit ben Soften be§ peloponnefifi^en ^rieg«, eine

äßiüion für bie ^robe" (a)?uncfcr ®. 402). Wit ber i^m eigenen

Übertreibung fpielt @teim f)ier auf bie unget)euren .vioften einer fop^o=

fleifd)en Stjeaterauffü^rung an. ®o läßt fidi) aud) crflären, tceS^alb

@(u(f, ber bie ^ompofition ber ^ermannäfd)tad)t beabfidjtigte, biefem

Unternehmen fo großen 2Bert beilegte, ^n bem legten erhaltenen

Sriefe an Äiopftocf fd)reibt er au§ "$ari§ (10. a)?ai 178o): „®ie

njiffen nic^t, warum id) fo lange mit ber ^ermann^fdjlad^t ^aubere,

roeil id) mit felbiger meine mufifalifd)en arbeiten befd^ließen mill. —
obfd^on nun bk §ermann§fd)lad)t meine le^te Slrbeit feljn mirb, fo

glaube iä) bennod), taf^ fie nid^t bie unbebeitenfte üon meine probuf=

tionen fe^n »irb." (5lbgebrudt in 21. ^ol)ut: „^lopftod unb ©lad«,
9^eue aJJufifäeitnng, 24. 93b. 1903. ©. 140). @§ ift befannt, ta^ ber

3J?eifler — aur @nttäufd)ung oller ^^^^ö^^offen — fein 3Sorl)aben

nirf)t au§fül)rte. (SiuäetneSarbeuc^iJre irurben oon ©diubart fomponiert,

aber auc^ @lüd§ ^ompofition mar ben ^renuben be§ 2:onbid)ter§

burd^ beffen iBortrag befannt geworben. S8ei feiner erften^ufatnmenfunft

mit ©lud, im Tläx^ beg ^al)re§ 1775 p ©traßburg, lernte Älop*

ftocE „etlid)e ©lüde aug ber ^eriiianngfd)lac^t" fennen, wenige :^al)re

fpäter ^0^. griebr. 9teid)arbt (1783), unb ber ÜJZufiffd]riftfteüer

9fiod^li^ fc^reibt begeiftert über @lud§ ÜJZufif ber 93arbenc^öre: „^n
2lbfid)t auf ©röße be^ SntmurfS, Sliefe be§ @eifte§, ^inreißenbc

©ewalt beg 2Iu§brud^ unb 9^eu^eit ber gangen S3e^anbtung, gehörte

bie ^ompofition gur ^ermannSfc^lad^t unter ba§ ^errlid^fte, wag
©lud jemals in feinen glüdlidjften ©tunben gefdjaffen (21. Äo^ut,

Älopfiod u. ©lud ®. 141), ebenfo 9ieid)arbt: „©ewig bleibt e* ein

uncrfe^lic^er 5Bcrluft, baß ber Äünftler fie nid)t aufge5eid)net; man
l)ätte baran ba^ bem großen 0)ianne eigentümtidje ©enie gewiß am
fidt)erften ju erfennen öermod)t" (ebenba).

9^?. §amel begeic^net bie^ermannsfd)lad)t al^ eine „große bramati*

fierte ll^rifc^e Sid)tung" ((Sinleitg. gn |)ermann§fd)lac^t" ^lopftod^

aßerfc IV. ob., ^ürfi^nerS 9^ationolliteratur). !Daß mit biefer ^a\•atk--

riftit ®inn unb Sebeutung be§ 33arbiete§ nid^t erfd^öpft finb, ^at

bie oorljerge^enbe Unterfuc^ung ^offentlid) bewiefen.
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®cn ©viccljen feine DfJation Dergleichen

@§ ift ein Eü()nci- ©cf)vitt;

Ttan t()ut i^n uiol, —

läf3t Älopftocf iiä) in feiner „®elet)rtenrepublif" (^5. 178) oernc^men,

unb biefe ©teile — »rare fie fd)on gefdjrieben gemefen — er ()ätte

fic äum 9J?otto feiner §ermann§fd)tad)t toätilen !önnen. 2Iuf einen

Setteifer mit ber 9ricd)ifd)en Ütragöbie l)Qtte e^ ber Xiidjter in feinem

Sorbiet abgefeEjen. ^Die ^ermanngfd)Iad)t mit i^ren 33aibend)ören

foüte baä antife aJJufifbrama erfel<5en, ber ^eftfpie(d)arQfter tritt burd)

bie Stnfpietung auf bie oU)mpifd)en epiete ^eroor; bie 2Iuffü^rung „im

@id)ent)ain" „unter frel)em i^immet" foüte an ba§ antife g^rei(id)t=

tfjeater erinnern, ^a, felbft Zän^t finb eingefügt, um ben S^arafter

be§ ®efamt!nn[ttt)trfe5 ^n üeröoüftänbigen. 2ln biefe großartige ^bee

ragt bie 2Iu§füf)rung be§ SBerte^ freilid) nid)t ^inan, aber ber ©runb*

gebanfe ber 5)i(^tung ift baö ^egeic^nenbe. ®er 'Dramatifer Ätopftod

erhält in ber beutfdien Tramatif eine neue, ^eroorragenbe 33ebeutung

a{§ ^Reformator unb S3a^nbred)er. 'Dnrd^ feine i^bee be§ aJJufitbramaä

beutet er auf 9iid)arb SBagner l)in, ber ©ebanfe eineg S'Jaturt^eaterS

fü^rt über ijßagner ^inauä ^ur mobernen 3^reiüd)tbü^ne.

@g bleibt nod) übrig, ben 3ufammeni)ang än)ifd)cn bem^ramenftii

ber ^ermannSfd^Ia^t nn^ bem ber ^ent^efilea — bie aüerbingg fein

SJiufifbrama werben foüte — auf^uflären. ©eine mufifbrnmattfd)en

^(äne t)atte ^leift aufgeben muffen, ber ©ui^farb war öernidjtet.

5lber bie neue 2)ramenform, bie un§ aud) fd)on im @ui§farbfragmcnt

entgegentritt, behielt er bei, unb in ber "i^entfjefUea felbft finbet fid)

aud) ein ^iuiüeig auf ben antifen g^eftfpielgebanfen, bog „Dlljmpia".

il 84
ff.

<Sie mcnbet,

2Jiit einem StuSbrud ber 3>crnmnberung,

@(eic^ einem fedjäe^njäljr'gcu 2)Zäbc^en plö^Iic^,

2)a§ üon oU)mp'fcl)en Spielen miebertefjrt. —

ß(eift§ Sefd^äftigung mit bem Sefen ber antifen S3ül)ne ge^t and)

au§ jenem, öom ©pät^erbft 1807 batierten Sriefe ^eroor, ber Jüal)r=

fd)einti(!^ an bie ©c^aufpielerin |)enbe(=©d^ü^ gerichtet ift unb worin

ber 1)id)ter bemertt, „ha^ bie jjraueu an bem gangen 33erfaü unferer

S3üt)ne fd)ulb" wären. 9?ü^menb Ijebt er „ba§ SBefcn ber gried)ifc^en

23ü^ne" tjerüor. T)a^ bie pantomimifd)eu ^orfteüungeu ber ^enbet^

®d)ü^ bireft auf Slnregung ber 5lltertumgforfd)er jurüdgeljen, ^abe

id) im 3ufttnunent)ang mit Dem ©uiSfarbproblem gu erweifen oerfud^t.

(Jg ift möglidi, t^a^ Ä'lcift burd^ @leim, ben Sewunberer be§

„fimplen, l)o^en, göttlid)en 33arbiete§", ober burd) |)umbolbt, '©ielanb

ober Söttiger öou ben reformatorifd^en Senbensen ^lodftodö erfat)rcu

l)atte. 'J)er un^iftorifc^e (Sd)auplo^ öon |)ermann'ä ©c^lad)t war il)m
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üon feinen ^arjrcifen i)cr befannt, aber t§ läßt fici) na(i)n)eifen, wie

ber ^id^ter felbftänbig ben grojäen ©ebanfen einer 2Biebereinfü{)rung

be§ 9rie(i)tid)en S3ü^nenn3efeng erfaßte. ®er @ui§farb qI§ mobernc^

9}?ui'ifbrama ift noc^ nidit bie gan^e 9leati[terung feinet Slragöbien^

ibeolg; bie gnjeite (Seite feiner ^bee ift in bcm SluSbrncf „S{mpl)i=

tt)eater" enthalten, unb biefen ^(an ^at er in feiner neuen Dramen*
form ju öerroirtlii^en 9etrac[)tet.

:^n feinem Srief an 2ßi(^elmine öon ^s^QC oom 16. 2{uguft 1800
(V, 76) beri(i)tet ber ©idjter über feinen ^efui^ beg „berühmten '^a-

norama^ ber ©tobt 9tom" in Serlin.

„2)er ©cgenftanb bc§ ©eiiiölbcg ift intercffant, benn e§ ift Stom. — ®q§
ift eine i^ülle öon Q5egenftänben, ein 9{eicf)tf)um non 3cfiön!^eiten unb ^^artien,

beren jebe einjeln einen Ort intereffant mncfjen würbe. Sa ftnb Stjöter, |)ügel,

SlUeen, ^eilige ^aine, ©robmälev — SRuinen — ®er große unb ungeheure
gircuS unb ha§ |)räd}tige &iom. — 2)er fünftter Ijat gerobe ben aWoment beg

Sonnenuntergangs gut getroffen, o^ne bie ©onne fetbft §u jeigen, bie ein

J^etfen berbirgt. ®abei E)at er 9iom, mit feinen 3innen unb kuppeln fo gefc^idt

jnjifdjen ber ©onne unb bcm 3ufc^iuer fttuirt, baß ber mcIaud}o(ifd)e bunfle

Slgurfc^teier bei Stbenbs, ber über bie große 2tntife Ucgt, unb au§ meldjem nur

bin unb ttjieber mit ^eüer ^urpurrötbe bie erleuchteten Sptt5en t)eröorbU^en,

feine öoüe SBirfung t^ut."

©eltfam fontraftiert ber <2til biefer Srieffteüe mit ben nüd)tern

get)aüenen SSefd^reibungen ber üorljerge^enben S3riefe, aber meldien

tiefen ©inbrucf „bie große 2Intife" in bem !Did)ter gurüdließ, ge^t

au§ ben nun immer ißieberfe^renben Stnftängen ^eroor. 9lict)t gan^

äioei 9)Jonate fpäter gibt ^Icift eine oft wörtlich an bie ©d^ilberung

9iomS antnüpfenbe Sefdjreibnng SBürjburg^ unb fteibet biefetbe in

einen begetdinenben ^Bergleid). (SBürjbmg, ben 11. Oft. 1800, an

SBit^. ö. ^enge V, 146):

„©elbft Oon bem iöerge au§, nou beut id) Sürälnirg suerft erbdcfte gefällt

e§ mir je^t, unb td) mögte faft fagen, ha^ e§ Oon biefer Seite am ©dionftcn

fei. ^d) \aij e§ le^tin öon bicfem Serge in ber Slbeubbämmerung, nit^t o^nc

inniges SBergnügen. Sie §öl)e feuft fid) allmä[)lig t)erab unb in ber Siefe liegt

bie ©tabt. S5on beiben ©eitcn l}inter it)r gießen im bnlben Greife i^crgtetten

fid) l^eran, unb näl)ern fid) freunblid). — 3" ^f'-" Siefe — liegt bie ©tabt, mie

in ber 2)jitte eincS SlmpljitljeatcrS. Sie Serraffcn ber umid)licBenben iBerge

bientcn ftatt ber Sogen, üSefen aller Strt btirften als 3iild)auer Doli ^reube ^crab

unb fangen unb fprad)cn iöeifall, oben in ber Soge bcS |)immct§ ftanb ®ott. Unb
ouS bem ©emölbc beS großen ©djauliüclljaufcS fant ber Äronleud)ter ber Sonne
l)crab, unb ücrftectte fic^ l)inter bie (grbe, — benn cS follte ein ^taditflürf auf=

gcfüljrt werben. (Sin blauer ©d)leier umbüUte bie ganse ©egcub unb cS war,

als märe ber ajurne §immel fetbft Ijernicbcr gcfunfen auf bie (grbe. Sic .s^äufer

in ber Xiefe lagen in bunfctn 3Jfaffcn ha, — Ijod) empor in bie 92ac^tluft ragten

bie Spitzen ber St)ürme — unb l)intcn ftorb bie Sonne, aber l^od^rot^ glü^enb

öor (Sntäüden, wie ein §elb — ."

^ier ^aben njir feine 93efci)reibung 2ßüräburg§ üor un§, fonbern

eine an bie «Si^ilberung ber „großen 5lntife" aufnüpfenbc ©d)i(berung
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einc§ 3r()eaterg ber 3lüen, mit feiner bie 9?Qturfd)ön^eiten berücf-

fid)tigcnben Slnlage iinb ben „^albfretSförmig iiäj iiätiernben" 9letl)en.

Unb biefe 5ßorfteÜung modjte pfeift pufig bcfdiäftigt ^aben, benii

pe fel)it immer mieber. W\t 33orliebe oergegenirärtigl er fid) „^atnx'

\d}aü\\}kk" bei metdien bie ®onnc üi§ ^etb, ba§ ©eiüitter at§ X^rann
auftreten, irä^renb SBinb, Sonb unb 9{egen ta^ Ord)efter bilben:

„2ßir tjatten {)icr oor einigen Sagen bie§ ©cfjanfpiel" — fd)reibt er in bcm=

felben S3ricfe — „o e;3 wav eine prddUige ©jene ! ^m Seftcn ftanb ba§ nä(i)t=

iid^c ©etüittcr unb n)ütf)ete, roic ein SStjrann, unb tion Often ^er [tieg bie ©orne
fjerauf, ru[}ig uub jcf)iiieigenb, mie ein |)clb. Unb feine 5ß(i^e uiavf (i)n\ t>a§ Uu=
gereitter äifdjenb gu unb jcf)alt iljn laut mit ber ©timme be§ 2)onner§ — er

aber fcf)iüieg ber göttüdje ©teru — uub fo^ fid) trijftenb um nad) ben anbern
©onnen bie il)n umgaben, al§ ob er feine greunbe berubigen uioöte. — leifc

flüfterte ba§ Caub, große Kröpfen fielen mit langen Raufen".

2lud) ber ©ebaufe eineä 2tmpf)it^eatcr^ irirb njieber aufgegriffen

:

„33Ba§ madjt aud) mein liebet Bresben?" fd^reibt er oon ^ari^ anä

an Ä'aroline d. @d)Iieben, — „^d) fet)e e§ nod) öor mir liegen in

ber 2;iefe ber Serge, tt)ie ber ©ci^aupla^ in ber Glitte eines 2lmp£)i*

t^eater«." (18. ^uli 1801; V, 235.) ^n biefen 2ln§fprüd)en liegt

tto^l ber ©tun ber neuen ©ramenform ÄleiflS anögefprod^en. ^^m
fd)roebte, in feinen nad) ®oetl)e§ Urteil „für ba§ unfidjtbare S^^eatcr"

gefd^riebencn Dramen, baä antife 2lmpl)it^eater al§ Sßü^ne ber Q\i'

fünft öor. Unb feine Slußerungen werben burc^ oeriüanbte ©teilen

au§ ben ©djrtften feiner ^ei^S^^offen näl)er beleuchtet, fie gehören

ber (SJebonfenrici^tung einer @|3od)e an, bereu ^beal ber ^eüeniSmug
njar. 9'iad) ben 'ipiänen be§ 33ilruü erridjtete "ipallobio im ^. 1580

für bie „Academie des Olimpiques" t)a§ olt)mpifd^e 2:t)cater gu

iUcengQ, „ein S^^eater ber 2llten im fteinen rcntifiert unb unauS-

fpred)lid) fdjön" wie @oct^e in feiner italiänifc^cn Steife unterm

19. ©ept. 1786 oeräeidjuet. :^m felben ^a^r war gu SSicenga bie

2. Slnflage ber 2tu§gabe oon "iPallabioS Sßerfen erfd)iencn, beforgt oon

bem @oett)e befannten 2lrd)iteften ©camo^ji. 53gi. italiänifd^e 9teife

21. ©ept. 1786. „^df ging gum alten SBaumeifter ©camojji ber beS

'iPallabto (SJebäube herausgegeben \)at — @r gab mir einige ^Anleitung,

oergnügt über meine St)eilnat)me. ®a§ 3Bert felbft lautet: „Les Bäti-

ments et les Desseins de Andre Palladio recueillis et illustres

par Octave ßertotti Scamozzi" Vicence 1786." ©. 16 fc^reibt

©camo55i:

„uos Acadeuücieus vouluvent . . . avoir uu theatre fixe et se propo-
sereut de le faire bätir, sur le modele de Ceux des anciens. Ils chargerent
Palladio d'en former le plau . . . Palladio a construit ce bätimeut sur la

forme des Theatres Romains il s'est tenu attache aux regles et aux In-

structions de Vitruve. . . Palladio, qui avait fait quelque sejour ä Roma
y avait eu l'occasion d'examiner les restes de quelques un de ces Theatres".
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@in unöerbürgte^ @erüct)t melbet, ha^^ ©oet^e, unmittelbar nod^

bem SBranbe bti alten äßeimarer |)oftf)eater!§ bem |)er(^09e ben felbft

gegeid^neten ©ntmurf eincö amp^it^eatralifc^en ©c^aufpiel^aufeS Dor^

legte. ^iJJauI aJhrfop: jur Sü^nen= unb Ston^ertreform, „SOlufif"

1905—1906, 8. |)eft. ®. 84). Unb btefe 2Inna|mc tjat bei ©oet^e,

bem SeiDunberer ber antifen Jttieater StalienS, bem Sefer 2?itruD§ unb
^aüabio^" (ital. 9^{eife f^otigno, ben 26. Oft. 1786) uirfitg Unroafir-

l'cl)einli(i)eg an fiti).

„®a§ 3tmp^ttt)eater" üei-gcicfinet ®oet()e unterm 16. ©ept. 1786 in

SJerona — „ift a(fo i>a§- erfte bebeutenbe 9J?onument ber otten ^nt, ha§ \d)

]ii}i. — 2tf§ id) ^tneintrat, mel^r nocf) ober, a(§ icf) oben ouf bem 9Janbe iun=

berging fdjten e§ mir feltfom, etiüa§ ©roßcS. — Sic ©iniplicttät bc§ Düa(§ ift

jebem Stuge auf bie angene^mfte Sl^eife füf)Ibar. — Qd) ging auf ber ^ante beg

Qmp£)it()eQtraIilc^cn ^rater§ bei (Sonnenuntergang, ber fd)önften 2lu§fid)t genießenb
über ©tabt unb ©egenb."

3i[^nli(^ fprtd)t er üon „bem unge{)euerften Statur» nub ^'unft*

werfe" bem 2t)eater ju Staormiua.

„©et^t man fid) nun batjin, »uo et)mal§ bie oberften ßuft^auer faßen, fo mu^
man gefte^en, 'baf-, \vo\)\ nie ein ^^nblicum im Sweater foldje ©egenftänbe tjor

ftc^ getjobt. 9ied)tg jur ©eite auf ^ö^eren ^eljen erbeben ftd) Äafteite, ttieiter

unten liegt bie ©tabt. — 9hin fiel}t man an bem gangen langen ©ebirggrüden
beg 2(tna ^m, Iinf§ ba§ SDieerufer bi:§ nad) (Satanio, ja ©lirafu§; bann fdiließt

ber unge£)cure — geuerberg isa^) meite breite S3i[b, aber nidjt id)redlid), benn

bie milbcrnbe 2ltmofpbörc jeigt iljn entfernter unb fanfter at§ er ift. SBenbet

nton fic^ oon biefem ?[nbtid in bie, an ber 3tücffeite ber 3iifd)auer angebrachten

®änge, fo ()at »lan bie fömmtüd)en gel^uiänbe Iinf§, junidjeu benen unb bem
SJieere fid) ber Seg nad) SOZeifina f)infd)lingt. — ®ie Stufte Don Satabrien in

ber meitcften %ixi\t, nur mit Slufmerffamtcit üon gelinb fid) crt)ebcnben SSotfen

ju untcrfd^ciben. 2Bir ftiegen gegen ba§ 2;f)eater hinab, Oermeilten in beffen

^Ruinen, on lriefd)en ein gefd)idter 3trd)itett feine 3{eftaurations!gabe ittenigften^

auf bem Rapier ucrfud)en foötc." — (2:aoriiüna, Slloutag b. 7. SDiai 1787.)

Slngercgt burdi biefe Umgebung erfaßte @oet^e ben "^JJIqu einer

1)ramati[ierungberDb^ffee unb bef(^to§ „ben ^egenftanb ber9^aufitaa

al§ STragöbie ju be^anbeln". Unb obwohl er über bie ©^-pofition

feinet jDromaS nid^t ^inau^fom, laffen fid) bod) nietleidjt auä ben

Dor^anbenen 5tuf5eid)nungen, bie feinem 'ißlanc ^ugrunbe tiegenben

fünft(erifd)en 2(bfid)ten erfeunen. „'3)er erfte Sltt begann mit bem iSatI*

fpiet" fc^reibt (Soett)e „au§ ber Erinnerung" nieber unb biefe ^äituation

ift, glaube id), mit einer frii^even 3{u6erunii bie ebenfalls in ber

itaUeuifc^en 9fieife tjergeic^net ift, in Sßerbinbung gu bringen:

„2t(§ id) heute mieber üon ber 9Irena megging, tarn id) einige taufenb ©d^i^itte

baöon gu einem mobernen öffentlidh'^" ©chaufpiel. ^ier ebte SJeronefer fdilugen

53an gegen üier S3icentiner. — ©onberbar tarn c§ mir üor, 'aci^ fte biefe Übung
an einer alten ©tabtmauer öorne^men; morum fie e§ nid)t im 9(mp()itf)eater

tbun, mo fo fd)öner 9iaum märe!" (a>erona, ben 16. ©ept. 1786).
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@oüte e8 3uföü fein, baß ber ^Dtditer in feinem, unter bem

©inbrucfe beS Slaoiminer 3:t)cater§ fouäipierten l^rama an jenen

frühem ©ebanfcn ontnüpft? S?ot)( möglich, bag ©octlie l)ier an eine

in antifem ®tile ge{)o(tene 2tuffüt)ruug bact)te, unb i^reu Unaugiu^r»

barteit megen fein I)rama beifeite legte.

^u ben S3cirunberern bcr antifcn üfjeater, beren Ifenntnig für

Slfeift in S3etract)t fommcn fann, ^ä^fen neben |)einfe, Sincfetmnnn,

^erber u.a. aurf) 2öitf)e(m üon |)umbolbt unb 2{ugnft3Bi(^elm ©erleget,

ajjit begetflerten Sorten fd}ilbert |)unibolbt ha§ antik Z\)iattv §u

<3agunt. ^n feinem 1799—1800 oerfoßten unb an ©oet^e gerichteten

Sluffa^ entwirft er eine eingc()enbe S3etrad)tnng besfelben unb tommt
5U bem 9Jcfultat, ba§ bie Einlage ber alten 33üt)nen ben moberneii

üT^eaterbautcn üor^u^ietjen fei: „@§ ift irunberbar, baß bie neuere

^unft fo fel}r ben ^^ort^ett oerfd)mäf)t, fid) i^r ®efrf)äft burd) bie

93enu^ung gtüdtid) gen)ä()(ter 9^a!uronlagen 3U erleid^tern. SBieoiel fie

geminnen trürbe, luenn fie ju ber eignen (Sd)öu()eit il)rer 9Berfe noc^

bie ©röße ber ^Jiatur t)in5ufügle, empfinben inir ^um S3eifpie( fe()r

Iebt)aft bei bem 5(nb(ide ber alten S^ljeater. (Über ba§ antife Sljeoter

in (Sagunt: @ed^§ ungebrucfte Sluffä^e über ba^ flaffifd)e Slltertum

öon 3ßilb. ü. |)umbolbt, herausgegeben oon 5(. Sei^mann: 1)eutfd)e

Siteraturbenfmale be§ 18. u. 19. ^a^rt)unbert^, herausgegeben d. Sluguft

©auer, 9^r. 58/62, ©. 70) ober:

„©0 umijaben fie ftc^ äiigtetd) mit aüem \va§ bie .^unft unb bie 9JQtur

bem Stuge ©roßeiS, bem Oifvc ij^odtöuenbe^', bem ©efü^t Öicb(icf)eä baibieten

fann. 2ßiv bagegen fpcvrcn un§, mie Siberot — fagt, in traurige, anfangs id)(ecf)t

erleud^tete Werter ein, oor benen ein ©i'iecfie ftd)er entf(of)en wäre." (@. 76.)

^n engem gebanf[id)em ^iifammen^ang mit ^umbo(bt§ 2Iu§'

fü^rungen fteljen Sluguft 3Bill)eIm ©d)(egelä ^tußerungeu über bie

SJorjüge ber antifen 93ü^ne, beren ©inrid^tung bie (£ingang§fapitel

feiner „^orlefuugen über bramatifd)e ^unft unb ?itteratur" gemibmct

[inb: „1)ie 2l)eater ber @ried)eu iuaren oben gan5 offen, i^re ©d^au^

fpiete würben immer am l)eüen ^Tage unb unter freiem ^immel auf«

geführt. . . 3Benu Ungewitter ober ^la^rcgen einfiel, fo würbe ba§

©d)aufptel unterbrorfjen". . . S)ie ©riedjen ließen fid) „oiel lieber ein

jufäüigeS Uugemad) gefaüen, al§ ba^ burd) ©infpenitug in ein

bumpfeS ^au§ bie gange |)eiterteit eiueB rcligii3fen 33olfefe)"te§, ber«

gleidien ja bie ©d)auipiele waren, t)ätte gerfttirt weröen foüen. T)ie

©cene felbft gu fd)lief3eu, unb ©ötter unb |)eroen in bunfle, mül)fam

cr(eud)tete Kammern einguJerfern, würbe it)nen nod) wiberfpredjenber

üorgefommen fein. (Sine |)anblung, wcldjc bie 33erwanbtfd)aft mit

bem ^immet fo l)errlid) beglaubigte, mußte aud) unter freiem §tmmet,
gleidjfam unter ben Stugen ber @ötter üorgel)n" (4. ^orlefung, SSerte,

t)erauSgegeben oon @b. S3öding, 5. S3b., ©. 52 f.). Unb aud) er fud)t

(Suptjorion. XX. 46
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bog antik Söü^neniüefen tt)ieberauf(eben ju laffen, inbeui ei- bei S3e*

jprec^ung be§ (3d)iÜericf)en 35>t(t)elm leü an eine 5i'eilid)taunüt)rnng

beS[e(ben benft: „im 2(ngci'ic^te oon Zdiä Äapetle am Ufer bes ^ier-

iüalbftätter=®eeg, unter freiem §imme(, bie 5(lpen gum ^intergrunöe."

(37. 23ortefung, 6. 33b., (S. 423). 2luf ©runb biefes' 2(u5fprud)eg

fiei)t 2ßaläe( in ©erleget einen 3>orfa^ren ber mobernen 0^rei(id)tbüt)ne.

(„©c^iüer nnb bie 9f{omantif", enthalten in „3in^ bem ©eifteslebcn

be§ 18, nnb 19. i^a^r^unbectS" Seip^ig 1911, ©. 88.)

(Snb(id) fc^mcbt ja andj (£d)iller ein ä{)nli(^cr ©ebanfe öor,

toenn er in ber a3orrebe gur Sraut oon äJJeffina betont:

„3?on ber ^oejie unb bon ber brantattfcijen inäbefonbere, Verlangt man
^üufton, bie, menn [ie aud) luirtüd) ju leiften uiäic, immer nur ein armfeliger
©auflerbetiug fein ivürbc. Hileä StuBere bei einer bramatifdjen 53orftelIung fte^t

biejem S3egviff entgegen, nücS ift nur ein ©i)mbol bes 2Birf(ic^cn. 2)er Sag
Idb]! auf bem 2:beater ift nur ein fünftlidier, bie 9(rdiiteftuv ift nur eine

f^mbolifdje" — „Um bem Sbor fein 9f{ed)t anjutbun, muf, man fid) — Don ber

lüirflidjen 53ü^ne auf eine mögUd}e berfe^en.

^n feinen Äranic^en beg Sb^fui I)at ber 3)td^ter eine großartige

iöefd^reibnng einer antuen i^orfteHung gegeben. 'Die @efcl)ici)(e ber

:^bee eine SBieberevnenerung bcg alten 2(mpf)it{)eaterg ift — meinet

Sßiffeng — nod) nid^t gcfd^ricben, nnb fie loürbe nioI)t ebenfo eine

einge^enbe Setrad)tnng oerbienen, luie fie bie ©ntwicflung be§ 2J?nfif»

brantaS ermatten ^at. "S^od^ laffcn fid) jiuei 9fid)tnng§(inien erfenncn.

3)ie eine löBt e§ bei ber amp^ili)eatralifd)en SInlage bemenben; itjr

2:i)pu§ ift — bis je^t — ha€ Sagnertf)eoter ^u Sai}reutt). '^k anbere

erftrebt bie oolle Sßiebereinfegung ber antifcn 2:^eateran(agen nnb füf)rt

gur mobernen ^^rcilit^tbü^nei). ^ier ^aben mir moi)l Älopftocf unb
tieift ein;\ureil)en. 1)00 aber and) 'tR\ä)axb 3Sagner — ä^nlid) wie
oor it)m ©t^iller nnb fpiiter S^ie^fdje — bie Wän^tl eines gefd)loffenen

AtbeaterS füblte, geijt ans feinen, ha§ 3:t)eater ber 3ufiinft djcratteri»

fierenbcn Sinberungen I^eroor:

„3tber aud) bie id]önfte i^-oxm, ba§ üppigfte ©emäucr öon «Stein, genügt
bem bramatifc^cn S^'unftmcrfe ntd)t allein. . . Sie ©jene, bie bem ^ufdjauer bä«
S3ilb be§ menfdjiidjen Öebeng norfübren foK, muj^ jum üoüen 35erftänbniffe be§
8eben§ aud) haä lebenbige 3(bbilb ber 9fatur barguftellen üermögen. — 3)ic

SBönbe biefer ©jene, bie talt unb tbei(nam(o§ auf ben f ünftler berab unb gu
bem ^pubtifum bm ftarren, muffen fid) mit ben fvifd)en färben ber g^Jatur, mit
bem marmen Siebte &eg Jltbert^ fc^mücfen. — Sie plai"tiid)e 3trd)ite!tur fübtt bier

ibre ©dbrante . . . unb wirft fid) licbebcbürftig ber SDialcrfunft in bie 2Irme, bie fie

pm id)önften aiufgcben in bie Statur crlöfen foü." (2)a§ ftunftmert ber 3ufunft,
^iä). SBagnerg gefammelte (Sd)riften u. 2)td)tuugen, 3. 33b., @. 152).

1) 2(tterbingl muffen mir aud) l^ier njiebcr 3nnfd)en bem biofien 9iatur=
tbeater unb bem am^^bitbeotraüfd) gebouten greilidjttbeater (3. iö. ^c[§ .^arjer

58ergtbeater) unterfd)eiben. (i!>gI.il'.^|^feiffer: 'Sramaturgifc^eStuffä^^e, Öeip5tgl912.
3ur ®eid)icf)tc ber 9?aturtbeater.)

i
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@iuc ^i^cm, bte QÜeii btejen 3{nipiüd)cn geredbt irerben foU, niu{5

notwenbig bie d^atnv jelbft ju .'pitfe iiet)men.

jDte norlierge^eube Unterfuctjunci irirb beiuiejen ^abcn, tt)a§ Äleift,

öon ber ^bce be§ „2lmpl)tt()eater5" au«ge^enb, mit feiner „neuen

3)ranienform", fo mie fie uns im ®uilfarD, im „3'-"^'^'"^°^)"^^" Ärug"

unb in ber „"ipeiitl)c[i(ea" entgegentritt, anftrebte. 2Iber bic Ü^fcalifie«

rung ber 3:t)eaterDor[teüungen im <StiIe ber 2(Iten entfpr adj noc^ nid]t

ber ganzen ©röße bc§ i^m oorjdjirebenbeu ^bealä, ba§ l)auptjäd^lid)

in ber ©rfinbung eines mobernen aJht[itbramag beftet)en foüte, mt
id) jd)on cnnäfint ^abe. ©o lä^t [id) aud) feine refignierte ©timmung
nad) 2(b)d)IuB ber ^ent(}efilca unb be§ jerbro^enen ^rugeä erflärcn:

„9hiu tüicber gurücE äuin öeben! (So Inngc boS bauert, werb icf) jc^t

Svaueri^ieie unb öuftipiele niacficn. ^d) ijabc ber Steiften eben lieber geftcvn

6in§ gcfc^icft, uioüon bu bie cvftc ©cene fd)on in Sccäbcn gejetjen ()aft. (Sä ift

ber 5erbrori)cne Ävug. ©age mir brcift, a(§ ein g'^-'^i^i^'^/ hiim 9)Jeinung, unb
fürrf)te nicf]t§ öon meiner (SiteUeit. iDleine ^orftettung öon meiner gä^igfeit ift

nur nod) ber @d)atten öon jener ef)emaligen in ®re§ben. ~ ^n brei bi§ oier

SOionaten fann id) immer ein [otd)e'o ©tücf fc^reiben; — Qeßt ijahf iö) ein

Sraueripiel unter ber gebev" O^penttjefitca). ?ln 9iüf)Ie. Königsberg, ben 31. 5Iuguft

1806 (V, 325).

3ßie anberS Ijiitte ber T)id)ter gejprodien, trenn er ^ier fein

S^ragöbienibeal oerH)irfüd)t I)ätte!

2Be(d)e ^bec primär unb njeidje fefunbär gen)efen mar, ob ber

©id^ter burc^ bm ©ebonten eineö „2lmp[)itt)eater2(" 5U bcm be§

aDhifitbramaS Qcfü^rt mürbe, ober ob ein eint)eitlid)er ^lan urfprünglic^

Dortag, bürftc fc^irer ^u entfd)eiben fein. 9)?öglid), ba^ ber erfte @in*

faü ben gireiten mit fid) brad)te, mie cg 3. 9j. turnet) in feiner „2tb»

^anblung über bie 2)^ufif ber SlUen" unb SBil^elm |)einfe in ber

„^ilbcgarb oon ."pofjcntlial" für bie antife 2;rogöbie anbeuten.

„3tud) mar ber Umfang ber ©d)aubül)neu in @ried)entanb unb QtQ^ifii l^

au§ne()mcnb groß, baß man natitr(id) fd)lief5en fann, eine mufit'alifdje Seflama»
tiou für bie 33üt)ne fei) eine natürlid)e Jyolge be§ 9auti>rec^en§ gemefen." (Surnel),

2tb^ünbluug überfe^t öon @id)enburg, Ceipäig 1781, ©. 174).

Ober .f)einfe:

,.58ei ben groBcn £f)eatern ber Sitten in freier Öuft, . . . mar bie iDhifif ober

öerftärfte ?(uf4pvad)e in gemeßneu Sönen notmenbig, um üerftanben ju merben . .

."

(§einfeä 2Berte, 5. 33b., ©. 242).

®a§ bie ^bee eine§ DJhififbramaS bem ®id]ter fdjon jur Qdt
feine« SBür^burger Hnfcnt^alte^ Dorfd^raebte, gef)t qu§ jenem nnditigen,

bereits in anberem 3ufammen£)nnge filierten Sriefe üom il. £)ftcber

1800 [jeroor:

„"i^m SBeften ftanb ba§ näd)ttid)c ©emitter unb mutete, mie ein S:t)rann,

unb öon Often ber fticg bie ©onne f)erauf, rul)ig unb fd)meigenb, mie ein

§elb . . . tcife flüilcrte ba§ 'tiaub, große Kröpfen fielen mit langen Raufen."

46*
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^n biefetbe ßcit fällt feine Sefc^äftigung mit ber ^Iriabne^Soge:

„— Oft el^e ntrtn eg fid) üevfic^t, ift man in ein 2abt)rintf) Don QJebäuben

gerattjen, njo man fid) ben ^aben bcr 2lnabne münfdien mug, um fid) f)erau§=

guftnbcn." (Söüräburg, ben 11. @e)3tember 1800 an 2Bilf)eIm bon 3<^ii9f-)

Sl6er bie entfd)eibenben (Sinbiüde unb bic SInregung gu feiner

©rfinbung eine§ niobernen 3}cufifbrama§, bercerffteütgt burc^ bie 33er*

binbung ber 0teformoper mit ber antifen S^ragöbie, Ijot ^Icift erft

burd) @Iucf unb mot)t in ^aris, ermatten.

©0 bat eg, äußerlich betra(f)tet, ben 2(nfc^ein, al§ ob steift jcnc^

große, burd^ ®Iu(f§ ÜTob in ber ^bee ftcdengebüebene Unternebmen,

ber ©d)öpfung einer „^yjationaloper" burd) bie ßompofition ber ^er>

mannS ®d^(ad)t, neu aufgreifen unb auf eigene 2Irt unb SBeife burrf)=

5ufü{)ren gebadite. 2Bie na^e bem !Di(^ter Älopftocfg 'Diebtungen gc=

ftanben baben mußten, ge^t barau§ ^eroor, baß, mie ^eguill)en in

feinem ^uffa^e „Über §einri(^ üon ^(cift unb Slbotp^ine 33ogcr'

(roiebcrgegeben bei ©. 9^a^mer, §einridb uon pfeift a(§ 9}?enfc^ unb

3)ici}ter, Serlin 1909, ®. 154) ausführt, Ätopftocfg Oben unbunter

ibnen ©lucfS ^^ooritobe bie tote ßtariffa aufgejdjtagen, neben ben

jToten oorgefunben njurben. 9^act) ber Slnfic^t ber ^^'^Q^^offen foüte

<Bd)'dkv ß(opftocE§ (Srbe antreten unb bie biditetifc^e @eite biefeä

planes DenpirfUci)en. ©o fcfireibt i^m ÄiJrner am 21. :^anuar 1788:

„9Jaumann i)at lieber mit mir oon einer Cper gejprod)en, bie bu i^m
mad^en foüteft. 6r gef)t auf ben §erbft nad) S3er(in unb ^at fid) borgenommen,
ben JSönig ju einer 9?ationaIopcr ju bereben. (är miü feine gange i?raft auf=
bieten, um ber SJJufif einen eigent{)üm(id}en Sbarafter ju geben, ber fid) burd)

2Ba[)rf]eit unb SBürbe auSjeidinet. 2)ie Ä(opftodfd)cn @d)aufpiele ftnb il)m für§
Sweater ju mager. 9>on bir erinartet er mehr 2;f)eaterfenntni^ unb gleid)e @e=
brungen^eit ber ©prad)e. ©r fprod) in ber Sat mit ®eift unb SBärme über bie

@ad)e." (©c^iüerg 33riefmed)fet mit Körner, 1. S8b., ©. 252).

III. ^leifl mh ^ttinatttt.

S)ie Sftofenfeftepifoben in lllcift^ ^Untl^efilea unb bereu

S3orbitb. — ®a§ 9tofenfeft gu ©alencJj.

"Die bisherige g^orfd^ung — lä} derioeifc onf @p. SBufabinooic:

^leiftftubien, (Stuttgart unb Serlin 1904 unb R Seißenfelig: 33er-

gleidienbe ©tubien gu |)eimic^ oon Äieift I. ß^'^f'^J'^Ut für ogl.

l'itg. I. ©. 273 f. ^at ergeben, baß Äleiftö ^eutbefilea unter bem

©influß oon 2:affoS „befreitem ^erufalem" ftebt. ^Bufabinooic fü{)rt

auf bicfeS @po§ foroobl bie ©pijobcn be§ OtofcnfefleS alä bic Sbß'
rafteriflif ber ^auptperfonen ^uriid, tt»ät)renb SBeißenfelS in 2:an!reb

unb (s:[)(orinbc unb SRinalbo nub SIrmiba bie 35orbilber 2Ic^iII§ unb
^eutl)cfi(ca§ erfennt.
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T)tu einzigen po[itiücn 93eiüei§ für ^(eiftä S^affofenntnig bietet

eine 33iieffteUe Dom2l.2)?ai 1801, worin ber X)id)ter an feine Srout
Söttf). ö. ^enge fdjreibt: „3[Bariun bin id), wk Üanfreb, oerbanimt,

bQ§, \vü§ id) liebe, mit jcber ."panblung ,^u oerlet^en"? (V, 221). 5Bic

•iPaut ^offniann in feinem Sluffafe „®oet{)e unb :peinrid) ü. Äleift"

(®oetf)e=5at)rbnc^ 29. iBb. ©. 193— 195) nailjmeift, i[t biefer <Bap
„eine faft n)örtlid)e (£nt(et)nung anS ben ^e^ria^ren": „2tber rote

ging mir ba§ .^erg über, menn in bem bezauberten SSalbe 2^anfreben§

©d^wert ben S3aum trifft — unb eine etimme if^m in bie D{)rcn

tönt, — ta^ er uom ®d)icffa( beftimmt fei, bog, rca^ er liebt, überall

unwiffenb 311 oerle^en!" (®oet^e§ 3Berfe, |)empelid)e 2(u§g. 17. 93b.

©. 41). ^offmannS parallele mirft um fo überzeugenber, al§ fd)on

Dorl}er befaunt irar, ta^ Äleift eine «Stelle be^ 9toniancg aus bem
®ebäd)tni§ äitiert, unb ^ronr nm 12. S^ooember 1799:

„2)iau tnüjjte »nenigftcnä tngUd) ein gute§ &eh\ä)t tefen, ein fc^öncS @c=
mälbe fcfien, ein fanfte§ Sieb fjören ober ein ^erglidjeS Sovt mit einem grennbc
reben, nm and) ben fd)öneven, idj mögte jagen, ben menfd)licf)ei-cn Seit unfcrcä
SefenS jn bilben" (V, 48).

^ier finbet fid) eine na^c^u lüörtttc^e Söiebcrgabe bc§ im 5. 93ud)e

^ap. 1 auggefprod)eneu ®oetl)ef(|en SBunfd^eS. X)urd) biefe Setüeig«

fü^rung irirb ber ©iuflug be§ itatienifd}en @po^ [torf in g^rage ge»

[teilt, unb er entfällt bd ber @rfenntni§, baß foirof)l bie 9tofenfeft=

epifoben a{§ bie Sl)arafteriftif ber ^ouptperfon ber STragöbie anberc

literarifd)c 9?orbilber ^aben.

S^leiflg '^entljefilea rci^t fid^ nid)t organifd) in bie (£ntiDi(fluug§*

linie ber geitgenöffifc^en beutfc^eu !5)ramatif ein. ;^()re «Spur füljrt

jurücf in baS g^ranfreid) be§ 17. :^ol)r^unbert§, ^u ber Slrmibe bcS

^t)ilippe Quinault. 9?id)t unmittelbar alfo ift Äleift auf 3:affo jurüd»

gegangen, fonbern bie obenerwähnte l^rifdje STrogöbie ftet)t als oer*

binbenbeä a}?ittelgtieb bajmifdien. '©ie |)anblung ber beiben S)ramen

ift ibentifd). Slrmibn fud)t Ütinalbo, ben erftcn |)elbcn ber feinb*

lid)cn ^ilrmec ju befiegen, um il)n, ben fie liebt, a{§ ©efangenen mit

fid^ fortäufül)ren. ^l)re 2lbfid)t füljrt fie, öon ^autJcrfünften uuterftü^t,

aus unb ben §öt)epunft ber ^anblung bilbet eine ^OiebeSfäene, bie,

ebenfo angelegt ttie biefenige ber ^cnt^cfilea, Slrmiba am ^izi i^rer

Sßünfd^e ^eigt. Slber tk ^Mjtle finbet ein jä^eS @nbe. Ubalbo unb
ber bänifd^e 9fiitter fommen, S'Jinalbo auS ben t^effeln SlrmibcnS gu

befreien. «Sie erinnern ben mit Slumengirlanben gefdjmüdten gelben

an feine "i^flidjt unb forbern i^n im 5>iaraen beS ©enerali auf, gu

feiner "ißflid^t äurüd^ufetircn. Üünalbo empfängt au§ i^rer |)anb feine

SBaffen wieber, wie 2ld^iü bie feinen auS ber |)anb ber ©ried^en

unb folgt i^nen. Slrmiba befd^wört il)n gu bleiben, üerwünfd^t ben

i^r eben nod) in ?iebc ergebenen gelben unb oer5Weifclt. 9^idf)t ba§'
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felbe, lüaS oon bcr äufscren ^anblmig Qt]aQt luitibe, aiit anä) oon

ber inneren. S3on einer pjQöjoIotjijdjen (Sntrotdiung ber S()araftere

finbet fid) feiten eine ©pur uiib luo eine @cfüt)lgiiiatiblung onge^eigt

tüerben foll, werben ß'^u^^i'^ünf*^ ä^ ^iii<^ gerufen, fie ju beweib

fteüigm. ©ingtg ber berühmte — üon ^ouffeau analQfierte 'J)?onotog

— 2lrmtben§ (II, 5). Enfin il est en ma puissance . . . bilbet eine

Slugno^me. 2lber roaS ber §anblung fehlte, erfet^te ®(ucfö meifter-

^afte Äompoi'ition, bie bem 'Drama — ba^ jction früher oon 2nUt)

oertont niorben war — ^ii einem Qu^erorbentlid)en ©rfofge üer^atf.

jDie roörtlidjen Übereinfttmmungcu ,;^tüiid^en i!lei[t unb Cuinanlt

[inb §a^(reid^, it^ bejc^rönfe mit^ im fotgenben auf bie ^auptfac^en.

^ent^^efilea.

^rotf)oe: Ser Sönigtn — fanfen §elbcn,

an §ol)e!t, 3}hu unb ©riiöne

^cntf)efilca: (£§ ift nur Siner |)iev mir
3U finfen raert unb biefer Gme,

Sort |'tef)t fr ncd) im ^dbt ber (Sd^(ad)t

Arm i de.

Sidonie: Ses plus vaillans guerriers
— Sont tombes en votre puissance.

Armide: Je ne triomplie pas du plus

vaillant de tous, Renaud. —
L'indomptable Renaud echappe ä

mon eourroux.

Tout le camp ennemi pour moi de-

vient sensible.

Et lui seul, toujours invincible (I, 1).

Armide: Un songe affreux m'inspire

une fureur nouvelle

Contre ce funeste ennemi.

J'ai cru le voir, j'en ai fremi;

J'ai cru qn'il me frappait d'une at-

teinte mortelle,

Je suis tomhee aux pieds de ce

cruel vainqueur I, 1.

Armide: Cette victime est mon par-

tage.

Laissez-moi l'immoler; laissez moi
I'avantage

De voir ce coeur süperbe expirer

de mes coups (II, 2).

Armide: Si je ne vous vois plus

croyei-vöus que je vive?
— Au moins, comme ennemi si ce

n'est comme amant,
Emmenez Armide captive (V, 4).

Armide: Si je dois m'engager un
jour,

Au moins vous devez croire

Qu'il faudra que ce soit la Gloire

Qui livre mon coeur ä TAmour (I, 2).

Renaud; (sans armes et pare de guir-

landes de fleurs)

unb trollt! V. Sluftr. 84 f.

^cntf)efi(ea: 3(c^, ^u-ot6oe!

Seid) einen S^raum cntfe^enSöoü
träumt' id). —

9JItr mar, a(§ ob, im ^efttgftcn @e»
tümmel,

Wiä) be§ ^cüben Oanje traf: umraffett

iBon meiner erjnen 9tüftung jd)mettr'

id^ nicber. 35. 1556 f.

^ent^eftlea: S)er ^ui^Sfrauen feine —

trifft ben 'J.^cliben fetbft! —

2<i) nur, id) wei^ ben ©ötterfol^n gu
fäaeii. 3}. 852

f.

^entfiefitea: (3ibt'ß ein ©efel,^ — Sag
ben iMefangenen, ber fid) ergeben

2(u§ feines ©iegerS 33anben löfen

fann ?

— Dhribcnfofin! (19. 2Iuftr. 3)\ 2305).

^entliefilea: ?yfu(^ mir, menn id) bie

©c^mnd) erlebte, g-rcunbin!

i^hiä] mir, cn^ifing ic^ jemal'? einen

3Kann,

3)en mir iiü§ ©c^mert nid)t mürbig

3ugefü[n-t. 3}. 15T9 f.

2l(^ia: 2)u fiie{)ftV ®u meic^ftV
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Aimide, vous in'allez quitter! (V, 1)

Sidouie: Qu'iinporte qu'un captif

manque ;i votre victuire?

ün envoitdans voafers assez d'autres

temoins
Et pour im esclave de moins,

Un triomphe si beau perdra peu de
sa gloire (I, 1).

Armide: Non, je ne puis manquer
Sans un depit extreme,

La conquöte d'un coeur si süperbe

et si grand (I, 1).

Armide: Enfiu,il est en ma puissance,

Ce fatal ennemi, ce süperbe vain-

queur (II, 5).

2u läfi'eft mid) gurüdV (25. 1861 f.)

^^rot[)oe: — Uin ciue§ SiegS, S)er

bciue junge ^ick flüdjtig reijt,

2ßtIIft bu iia§ 8pic( ber ©^(acf)tcn

neu beginnen?

Seit unerfüllt ein SSunfcf) — bir

blieb? 33. 665
f.

^cnt^efilea: Sie i'uft, i^v ©ötter, müßt
itir nur geiüäl)ren

®en einen l)ei^erie^nten Jüngling fieg=

reid)

3unt ©taub mir wai] ber ^yü^e ^in»

jumerfen. 25. 844 f.

''^euttjefilca: 9cun benn
S'fcre'ibenfo^n ift meinl

. . ber junge

(25. 1629)."

Slußerbem weifen noc^ ^rotl)oen§ SBorte ^. 733 f.: „^d) toill,

i(^, bir bcö ^eere§ ©d^meif befc^irmen. '2te^, bei ben Göttern beS

OU)mp^, nid[)l ©iiicn (gefangenen entreißt er bir! auf ba^felbe 33or»

bilb ^in. ®enn cö ift 9^ina(bo, ber Slrmibcn aüe befangenen ent'

fü^rt."

Armide: Mais oü sont mes captifs?

Aronte: Uu gnerrier indomptable les a delivres tous.

Armide: ciel! c'est Renaud.
Aronte: C'est lui meme (I, 4).

93etrac()ten lüir bie eben angefüfirten ©teilen, fo ergibt fid) au§

i^nen, ba|3 famn ein anbere^ 5Ber! — ©c^iüer^ Dramen au§ge=

nommen — für steift in bemfelben ®rabe rit^tnnggebenb roar. WitU

leiri)t liegt bie Urfactie in ©incfg 5?ompofition unb i§ ift fel)r leid)t

mögtid^, baß ^(eif^t bie Dper get)ört l)abe, obgtei^ ic^ für hü§ Sßann
unb 2Ö0 feinen fidleren ^2(nl)alt«pnnft weiß. Slber ber 33an feiner

üTragöbie mit i^rer, ben ijöt)enpnnft be§ 'J^ramaS bilbenbcn Siebes^

fjcne erinnert an ben Stil ber Dper; cbenfo bie ©toffirat)!, t)a bie

Slmajonen ein beliebtet SDpernfnjet abgaben. 'Sbenfaü^ opernljaft ift

bie SluSgeftaltnng be§ 2:iienia§, unb eine Unterfud)ung luürbe ergeben,

ha^ bie (SJegenüberfteüung ^meier ^elbengeftatten Derfd)iebenen @e=

fd^ted^tä — fei eg S^cfeug unb Slriabnc, ^afon unb 2)tebca, '^axi§

unb |)elena ober 9f{inaIbo unb Slrmiba, bem (Gebiete ber beroifc^en

£)pcr angel)ört. Unb inbem SJteiftS ^cntfjefilea Don ©lud Qninauttö

Slrmiba ou§geI)t, füt)rt über i{)n ber 2ßeg gU 9iid)avb 2Bagner§ STriftan

unb ^foibe, worin ber SO^eifler ha§ Slrmibcnt^ema ttieber aufnimmt,

p^i(ofop{)if(^ üertieft nnb neu gcftaltet.

2Jhin ä^ncitcr |)inn3ei§ gilt ben 9f?ofenfeftepifoben ber ^tragöbie.

i^^r S3orbilb war baö im 18. ^aljr^unbert mit großer ^rad)t gc»
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feierte unb nod) i)eute abgef)a(tene Stofenfeft jU ©olencl) in 9iorb»

franfreii^. ©ie bramatijdie Siteratur be§ 18, unb 19. ^at)v^unbert§

i)Qt fid) bieieä Xi)emü§ bcmädjtigt unb gu ben 1)ic^tun9cn, bie auf

bicfe§ j^eft Segug f)aben, ^ät)lt üor oüem: La Rosiere de Salenci.

Comedie en trois actes melee d'ariettes par M. Favart Paris 1769.

^n§ ^eutfdie übertragen unb bearbeitet Don ^ermann, in Tlu^xt

gefegt üon Äapeümeifter ©ruft Sil^elm Sßolf. SBetmor 1771. ©ein
beutfd)er Sitel lautet „5)a« g?ofenfeft". '5)ie Kenntnis biefeä WcvU§
läßt ficf) in Äteiftö ©d)roffenfteinern unb in ber ^ent^efilea nad)«

weifen, bod) ^at er — luie auS ben ein getreue^ Slbbilb ber 3^eft*

gebräud^e bietenben 91ofenfeflcpifoben ^erüorge^t — bem ^efte {)öd)ft=

ttia^rfdjeinlid) als^i^'f^l'^ucr beiiieroot)nt. 2öeber bie S3cric!^te oon Singen-

geugen, nod) bie I)öd)ft mittelmäßigen, irenn aud) ^unbertmat gegebenen

jDramen, Ratten im 'J)i(^ter einen fo lebenbigen ©inbrnd jurüdlaffen

tonnen, ^n ber 33orrebe ju feiner Operette bem

„Eclaircissement historique sur la Fete de la Rose"

fü^rt 3=at)art an^-.

„La Fete de la Rose n'est point une fiction. Depiiis 1200 ans et plus
on la celebre cbaque annee en Picardie, au Village de Salency, ä une
demi-lieue de Noyon. On attribue l'institution de cette Fete ä Saint-

Medard qui vivoit sous les regnes de Meroue, Childeric et Clovis, dans le
5ieme giecle de notre ere". II „avoit imagine de donner tons les ans
ä Celle des iilles de sa Terre qui jouiroit de la plus grande reputation
de vertu, — une couronne ou chapeau de rose, — Depuis ce temps, le

Seigneur du lieu ou l'intendant de la Province. ou leur Prepose, a droit

de choisir la Rosiere d'apres le rapport du Bailli."

©ine eingel)enbe Sefd)reibung ber bd bem g^efte ftattfinbenben

Zeremonien liefert ^^tau oon ®enli§, bie bem ^efte felbft beigenjo^nt

t)atte, aH Einleitung gu i^rer moralifierenben ^omöbie „la Rosiere
de Salency" i).

„Huit jours avant la ceremonie, le nom de celle qui triomphe est an-
nonce — le Seigneur — proclame la reine de l'annee (Ogl. ^ent^efttea 5. 2tuf=

tritt: bie Stmasonen: „.fieit bir — be§ 3fofenfefteä Königin" nnb 35. 871 „bann
bin ic^ bie Königin be§ SRofenfefteS euc^!"

„Le grand jour arrive: c'est le 8 juin de chaque annee. — Appuyee
sur le bras du Seigneur ou de celui qu'il a choisi pour le remplacer, la

Rosiere s'avance de sa simple demeure. Elle est escortee de douze jeunes
filles vetues de blanc — et de douze gargons portant les livrees de la

Rosiere; eile est precedee d'instrumens et de tambours qui annoncent sa
sortie; eile passe dans les rues du Village entre les haies des spectateurs

que la Fete attire. — Le public la couvre des yeux et l'applaudit. Les
meres pleurent de joie les vicillards retrouvent des forces pour suivre la

rosiere cherie. — La Rosiere arrive ä l'eglise: c'est toujours au milieu

1) Theätre pour servir ä l'education. 1785. 5. iSb. La Rosiere 4e
Saleucy, Comedie en deux actes.
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du Public que sa place est marquee — son cortege racconipagne, le peuple
suit et borde les rues; des habitants sous les armes soutiennent las deux
lignes; nouvelles acciamations, nouveaux hommages; eile parvient ainsi

ä la Chapelle de Saiut Medard; — les poites doivent rester ouvertes "

3u biejer (Sci)i(berung paßt eine ©teüe ber crftcn B^affung ber

^cnt^efilea (^. 1652 f.)*-

Sl^r jungen Siofenpaare tretet auf;

3^r (Säfte fte^t im Srci§, i^r feftlid)en,

^Ijx aJJütter, it)r fc^neelodigen, i^r Sinber:

2)a§ S?olf, ber gou;;e §äupterfei(, f)erein,

Unb mü^t er ber portale SRiß jerjprengen.

^ier ^aben luir ;^iDeiie((o§ eine 53efd)reibung bc§ [^eftjuge^ Dor

un§. 5)te fpätere Raffung ^üüt bie Slnjpielungen in ml^t^otogifc^eg

©unfel 3. 33. beg „3:empet§ Pforten" an ©teüe bt§ aü^u c^riftUd^

flingenben „'portale."

gür bie übrigen (Sin^el^eiten bin xdj auf bie SInipielungen ber

erwähnten !l)ramen anqemieien. ^n ber beut)cf)cn S^affung ber fomi*

fd^en Dper g^oartä tieißt e§ anftatt „Rosiere" — Stofenmäbd^en.

(gbeni'o ßleift: (33. 1717) ^ent^efilea: „2Ber fc^afft mir je^t bie

9tojenmäbd)en ^er" u. a. . . 9}2itunter aud^ SRofeniungfraun: ^ent^e»

filea (35. 881) Oberpricfterin: „))lm\, it)r geliebten, tleinen ^JJojen^

jungfraun", bann ^. 163 6

^ent^efilea: ^i}x 3)?Qbd)en, naljt euc^, mit ben Siofentörben:

SJo finb für \o Diel ©d^eitel Äränge mir?

^iegu Dgf. g^QOart II, 6: Elle a une corbeille suspendue ä son
cöte; dans cette corbeille sont deux guirlandes .... ©benjo

fd^eint ba§ in ber "ißent^efilea jo ^äufig miebcrfe^renbe 2{u§taufd)en

unb ^üfeinanberflec^ten ber ^ränjc auf eine g^cflfitte äurücf^uge^en.

^enttieiilea 33. 1726
f.

^rot^oe: §ier, bicfe buft'gen Slüten raff" ic^ auf,

Ünb minbe ben ^eübenfranä bir.

*^entl^eftlea: SBo^lan! Unb bieje l^unbertblättrigen

^c^ bir äum ©iegerfranj O^faonä.

ober 35. 946: 2)a§ erfte 33?äbd)en

SSir — ber Ornijtfjia n)iubcu wir ben J^rong,

2)ie fid) Sllceft mit f)of)en Sfifd^en fällte.

•^Jent^ei'ilea : Sü^nenonroeiinng (menn bie Äränje gemunbcn finb,

n3ed)fe(t ^ent^cfilea ben irrigen gegen ben ^ranj ber ^rottjoc, [ie

umarmen fid) unb bctrad^ten bie 3Binbungen). 14. Sluftritt.

1)05U gaoart I, 3:

J'ai une permission ä vous demander. — C'est d'aller d'aller faire

des guirlandes de fleurs pour mes deux bonnes amies Nicole et Therese
qui doivent paroitre avec moi ä la c6r6monie.
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ober in ber bcutfc^en Bearbeitung: II, 8:

^d) muß 3^nen boäi meine fdiönen S^ofcnh-änje jetgen, fie finb für Sottc^cn

imb Äätbd)en. 3"^ ^^^^ \^^ i^^W gepflücft unb felbft geinunbeii.

(Snblid) beutet jonberbarenretie bte mit religiöfem |)tnter9ruubc

Derfeljene ©rftärung ^ent^efilea^:

@§ fcfjicft ficfi nid)t, baß eine Socfjter ä)Jav§'

©i(^ ilireii ©egner indft — (S). 2145)

auf eine ^^eftfitfe l)tn. ©iefelbe Slnfpielung finbet iiä) anä) 35. 1887
f.

unb üont)tcr aus wirb ber ^ufanimen^ang mit bemülüiciifefte bcutliii)cv.

^4?ent()cfilco: 2tc^, 9Jercibenio^n! — ©ie ift mir iitd)t,

Sie Äunft ücrgönnt, Die ianftere, ber ^'^''^i'C"!

9?trf)t — 2)Qrf ic^ mir ben ©eliebten au§erjc[)n;

9itd)t mit bcm Strauß, fo ober fo geftetit,

Unb bem ücrirf)ämten 33ticf i()n ju mir lodcn

;

•Derfetbe ©tun liegt einer Stelle bei O^aoart jugrunbe unb jcigt,

ba^ eg fid) um einen g^eflbraud^ ^anbett (I, 5).

„Ne sais tu pas qii'il n'est poiiit permis ä une fiUe de Salenci de dis-

poser de son coeur et de temoigner la moindre inclination? Ciell si ma
chere enfant etoit soup^onnee d'avoir du penchant pour toi, tout seroit

perdu, ma ülle ne seroit jamais Rosiere."

:^a felbft ber 33er§ „9^id)t mit bem ©trau^ ..." beffcn ©inn
nja^rfd)einüc^ eine g^olge bes ftrengen 33erbote^ mar, fnüpft on baS

Stofenfeft on. 2Bar eg boc^, tüie auä bem beutfc^en ©ingfptel ^eroor*

gef)t, ©itte „^^iofenftöcfe oor bo^ g^enfter ^u fteüeu."

@§ bUiht nod) übrig, gu unterfuc^en, roann steift biefem g^efte

beigcn)ot)nt Ijaben tonnte. 2Bäf)renb feine» crftcn "^Paiifer 2{ufentt)alteg

n)ol)l foum, benn er \mv am 3. ^uni 1801 noc^ in ©ötttngen unb
am 14. ^uü fam er in '»ßarig an.

@§ fei benn, ha^ ta§ 9iofenfeft öerfc^oben rourbe ober, bog

fd)on bamall, mie im l^aufe beg 19. :^a^r^unbert§ mehrere 9tofenfefte

qefeiert würben. (5BgI. La Grande Encyclopedie, Article Rosiere).

(Sine 9?ofenfeft'(gpifobe ^eigt fid^ aücrbingö fd^on in ber erften ©gene
bt§ ^weiten 2l!te§ ber «Srfjroffenfteiner. „SIgneS fi^t an ber @rbe unb
tnüpft Ärän^e. Ottofar tritt auf, unb betratf)tet fie mit 2Bef)mut" —
ebenfo bic erfte ^^affung ber ^entf)efi(ca (14. 2luftritt): ^enttiefitea

(am ^uße einer Mdjt, befc^nfttgt, $ivän^i p flcd)ten. :^^r 5ur ®ette,

ebenfo '^rot^oe). 2lc§iüe§ (gebanfenooü im S3orbergrunbe ftel)enb\ Dod)
finbet biefe (Situation in ben gramen i^re ooÜftänbige (5ntiprcd)ung.

II, 1. §annc^en mit einem ftorbcfjen öolf ißlumen. — (©ie fe^t ftd) auf
eine 9fafenbanf nieber). — ^d) muß nur mad)cn, bnß id) mit meinen v^ränsen
fertig »erbe. — Öuftet (fict)t fic oon fern): ^a, oa ift ja mein ,V)annd)en. Strf),

irer bod) nur bog ^erj fjätte, mit itjr 5u reben! (:pannd)en fängt on gu fingen,
inbem fie an it)ren Ärängcn fortarbeitet).
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(S§ folgt ein ©djetnmonolog, wie ber bcr SlgncS an bcn öon it)r

iüol)l bcmcrftcn ^ujc^aiter geridjtct:

— S'Jel^inet euer »o^r.

2Benn in Rauben unb in §ecfen

3unge ©cf)äfcr )"ic^ üerftecfen. —
nt\tt\id) 2Igne§:

2)a ift, äum 33eifpie(, Ijetmfid^ jel^t ein ^üMgling.
— ^a, bicfer Jüngling, inodt' id) jagen,

3ft [)cimlirl) nun ()ervinge)d)(id)en, plöbü^
Unangetünbigt, luie bie ©onnenjonne —

2;)agegen toav ^leift im fotgcnben 5rü{)iQ^r unb ®omincr in

ber ©c^meij, boc^ fe()(t öom 20. SDJat biä Sluguft 1802 jebc 9^ad)^

ridit. 2lm 8. ^uni 1807 rvav tleift in ^^ranheic^, aber a{§ ®efan»

gener, unb beriditet in bein an aj?arie öon pfeift gertd)leten ©d)rciben

biejeS T)atumg bie ä>olIenbung feiner ^ent{)efi(ea. ©omit wäre, um
jn einem fid)eren S^iefnUate gn gelangen n)id)tig, bie 3^^! ber -^Jüifdjen

1801 iinb 1807 gefeierten 9tofenfefte feflgnfteüen, unb anäj bereu

2)atnm. Tik ben i^orreben be§ gfloart unb ber ^ran öon ®en(i§

^ugrnnbe tiegenben fnItur^iftoriid)en SBerfe unb Slb^anblungen:

Histcire de la Rosiere de Salency, Paris 1779, M. de Sauvigny:

L'innocence du premier age en France unb ber i^a^rgang 1766

ber „Annee litteraire" fönnen t)ier nid^t me^r in iöetrad)t fommen.

§xn Beitrag gu xbxex gntftcßungsgerc^tcßtc unb ^eututxQ.

S3on |)einrid) 33römfe in S5erlin*@d)öneberg.

^ur5 beoor Ut)Ianb im 1)eäembcr 1814 bie $Reinfd)rift feiner

®ebid)te für bie S3ud)an^gabe ^erfteüte, fonnte er nod) einige neu

entftanbene ober umgearbeitete Saüaben ber ©ammlnng einreilien, fo

oud) bie im Slnfang beSfetben älionateiS öerfajste !l)id^tung „"Deä

(Sängerg jjlud)". (Sr trägt am 3. '^^imbcv biefe§ ^al)reä in fein

„j^agbui^" ein: „^Ingefangene Stu^arbeitnng ber f^on früher ent<

iüorfenen SaUabe: ,'3)e§ Sänger^ i^iii<i)'- S)ie Saüabe bis auf einiget

beenbigt • . ."; am 4. STeäembcr: „'I)ie S3aHabe inä steine gebrad)t".

33(ättern wir im ^Tagbud) jurücf, fo finben wir am 13. :^uni be§*

felben ^a{)re§ bie 33emertung: „üleueä ^2tuffäffen ber OiDmanje Dom
.^erftörten .!?önig§fd)(oB", unb e§ ift burd)au§ ma^rfd)cin(id), ta^ e§

fid^ l^ier um eine iBorftufe ju ber 33aÜabe „"©e^ Sänger^ i^lnd)"
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t)QnbcIt. ©id^erlic^ aber ^at ber Herausgeber beä Xa^hndjcS, Julius |)ait*

mann, red)t, wenn er bei ber guerft ermähnten Eintragung auf eine

2(uf5ei(J)nun9 oom 3. Januar 1810 jurücfiDeift. 2tu§ bie[er fe^cn mir,

ta^ bie Saüabe urfprüngtici^ alö Urania geplant n^ar. ^ier oer«

merft Urlaub foIgenbeS: „Erfter ©ntlourf eineS Slraueifpiele§ nac^ ber

aItfd)ottij(^en Sallobe: ^er eiferfüc^tige ^önig, bie ic^ . . . in |)erberg

33oIfeIiebern mieber gelefen."

jDiefe 93aIIabe, bie a[§ '^v. 27 im erften S3ud^e be§ gtüciten

ZtiU§ üon |)erberg 33otfiIiebern [tet)t, ift bie Überlegung eineS fc^otti«

fc^en 5ßoIf^liebe§ auö ben Reliques of Ancient English Poetry
öon 3^^oma§ '^erc^ (1765). (Sie foü \\ä) auf bie ©imorbung beS

©rafen 9}?urral} burd) ben trafen ^untteQ (im ^^ebruar 1592) bt--

jietien, ben ^afob VI. ju biefer Zat angeftiftet t)ütte, weil 3}?urraQ

einige Sage üortier oon ber Königin in be§ Königs Gegenwart oügu

fc^r gelobt inorben mar.

®ie Satlabe f)at fur^ folgenben ^n^att: 5tn ben ^of be§ Königs

fommt am Stjriftmeßfefte unter anberen 9?ittern auc^ ^unfer SBaterS

\)oä) äu mo%
©ein Gäufer, ber lief üor i^m ]§er,

©ein 9ieutev ritt i^m naäj.

%U hit Königin it)n erbtieft, rü^mt fie feine ®dt)ön^cit:

2öot)t niand^en ^Ritter unb j^räulein and)

^ab' \d) mein' Sag ge[ef)n:

2)oc^ fd)öner alä Runter SSater? bort

^ab^ \äj nie ni^t§ gefe^n

(3(uf ein a}2i)3üerftänbniö ^erberS in ber erften 3^i^£ ^f^ ft^on

^ingemiefen morben: Sei ber Überfe^uug „gräutein" fdjeint er ba§

in ber Vortage ftel)enbe laird [9ftitter oon ^ot)em Slang] mit lady

oermedifett gu ^aben; fie^e ^erberS Sßerfe, herausgegeben öon (Srnft

9?aumanu, 8. Seit, ®. 262.)

jDo bri(^t beS ftönigS @iferfud)t auS:

Unb war' er breimal nod) fo fc^ön,

©oltt' ic^'ö bir hoi) fein me§r.

2Bic i[)n auä) feine ©attin ju begütigen trad^tet, n\ä)t§ ftitit

feine 2ßut. i^unfer SBaterS mirb für baS 8ob, boS bie Königin fetner

(S(^i3nl)eit gefpenbet ^at, in Kletten getegt, in einen finfteren Surm
geworfen unb enthauptet.

©ie riffen it)ii, fie gioangen it)n

3um jtobeS^ügel ^in,

Unb 9to§ unb SJnaben riffen fie

3um 2:obe§t)ügel f)in.
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Uiib \va§ [ic fagt' unb W(\6 fic tat,

9iicf)t§ ftillte ÄünigiS Sut:
3-ür bie jinei SBorte, bie [ie fprad),

fylof? 3unfev SBaterö S3(ut.

5Bie fid) Urlaub ben ^nljott bei 1)raniQ§ backte, bog er auf ®run
biefer S3nüabe plante, gel]! aü§ bem S3riefe an ferner üom 21. Januar
1810 ^erüor, ben er pm Jeile iuörtltcl) im ütogbud) unter bemjelben

2)atnm ttiebert)oU. @§ f)eißt bn:

(Snblid) f}a6" irf) eine jc{)otttfcf)e iöaflabe (in §erber§ SSoIflliebern) „bev

cifcrfüdjtiflc König" .yt einem 2)vQnm, »icwo^I evft leidet ffijäifrt. 2)ie 3i>ee ift:

®ie 2(uflüjung be§ gelben mit feiner ®efd)id)tc in '!)3oe[ie, in ©age, gerabe in

bie gugrnnbe (icgcnbc i^atlabe. Runter Satcrg nerläjst baii üäterticfie §Qn§,
giefit ju §ofc; ein ä)Iinftve( gefeilt fid) 511 i()m, al§ ber rittcrtidjem 2:aten[eben

nadjtretcnbe ©efang. Sater§ gefüllt ber Slönigin. 3)cr eiferfüd)tigc .^önig mirft

i^n in§ ®efängni§, läfjt i()n t)inrid)tcn; ha^ blütjenbe Ceben ift nntergegangen.

2>er :lJiinftret üerlcißt ben §of, ber ©cfang get)t in§ Oanb nn§. älniterS gltern

nnb ®efd)nnfter fi^en boljeim nädjtüd) am Äamin. (S§ befällt fic ein ©clüfte

nad) fd)anrigen SOfärdjcn. 2)er oerirrte SKinftret tritt l)erctn unb fingt bie 58allabe

üon 2Bater§ 2::obc. Sic Siebe ber .Königin gn SBaterS foü fo bebanbelt merben,

ba^ fic it)rcg liebften ^offröulein'S 9Jcigung ju 2ßater§ begünftigt, gleidifam um
il)n mittelbar 311 lieben.

23on einer bramatifdien ^(ulfü^rung biefeS ^ioneS. ber quc^

|rf)on oon Ä'eüer in feinem 3Serfe „Urlaub al5 ^ramatifer" mitge*

teilt ift, t)at fid) teine ©pur gefunben.

@§ fann ober luo^l faum ein 3^^'t^t befte{)en, ha^ biefer 'ipian

ben ^(ulganglpunft für bie Soüabe „"Sei ©ängerjS ^luc^" gebilbet

t)at, 33on ben iDiolioen, bie biefe Sallabc nidjt mit bem englifd)en

5Borbilb teilt, ift icenigftcnS ein§ fd)on in bem bramatifd)en (Sntrourf,

ber ^lüifc^en beiben fle^t, cntl)alten ober bod) angebat)nt: qu§ bem

Säufer unb bem 9teiter, bie ben ^unfer auf feiner 3^al)rt jum ^önigl-

^of begleiten, ift ein ^JJHnftret geworben, iric e§ in Urlaubs S3rief

an Äerner lautet: „al§ ber ritterlid^em Jtatenleben nad)tretenbe ®e*

fang." ;^n ber Jüeiteren ©ntmicflung öerfc^ioinbet bie ©eftalt be§

iJunferS gan^, unb bem einen ©änger gefeÜt fic^ ein ^weiter gu. Wit
biefer Stnberung im 'iperfoneuüerjeid^niig pngt aufl engfte eine nnberc

midjtigere Umgeftaltung suf^^^i^fn- ^^-t 'Didjter oerinnerlid)t bie

.f)anblung, er rüdt fie auQ bem 58eieid)e bei (Sinnlichen inl ©ebiet

bei (5ittltd)en. 9^id)t bie ®d)ön^eit bei ©aftel ift el, bie 5luffe^en

erregt, ^ob erntet unb ^ur blutigen S^at fü^rt, fonbern bie IDiadit bei

©efangel auf baS ®emüt ber 3"^örer, unb biefe SBirtung beruht

üor allem auf bem geiftigen ©etjalt bei ©efangel. ©ie erftredt fid)

aud) nid)t allein auf bie Königin, fonbern auf bie gan^e Umgebung
tit§ ^önig§. ©0 ift auc^ ba§ 'iSlotxo ber ©iferfud}t gercanbelt; unb

nur bal erinnert an bie 5i3orlage, ba^ bie 2But i>z§ Äi3nig§ über

ben ©timmungliued^fel an feinem ^ofe il)rcn ^öt)epunft erreid)t, all
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mit btr |)Dflin9sid)ar aud) bie Königin Don ber ©eiualt ber ^Ißorte

ergriffen rcirb unb ben (Sängern bie 9?ofe oon il)rer S3ruft nieber*

ttirft. ©nblid) ^at Urlaub ein neue§ ^oüü I)inäiig£fügt. "^ü ©rgä^*

[ung enbet nid)t mit ber SWorbtat ober ber bloßen 2:raucr über bieje,

fonbern bem gretjcl folgen ber i^iuä) be§ überkbenben S8egteiter§

unb bie SBergeltung.

!©iefe 53anQbe bebarf gu it)rem ^^crftänbnig !eirer f)inmeiie auf

Septiungen, bie auf,er[)Qlb i^rc^^ ©tofffreife^ liegen. @ie ift in oÜen
©tücfen au^ fic^ t)erau§ gu begreifen. Unb irenn man gu i^rer 'J)eutung

^tnge au§ U^lanbi^ pcrföntid^em ©rieben ()eran5ie^t, ift oon öor^erein

p betonen, baß fold) 5ßer [obren für bie ©rflärung bc^ fertig cor*

Uegenben ^n^attg ni(^t§ leiftet, luobl aber möglid^enuetfe ba^u bienen

fann, bie @ntftel)ung be§ Serfcg jn belend)tcn unb einen ©inbtid in

ha§ Seelenleben be§ ©idjterS gii oerfdjaffen.

S3on ^Deutungen, bie über ben ©tofffreis ber Saßabe l)tnau^=

ge^en, finb mir ätt)et befannt geworben. Vk eine, ollgemein befonnte,

ge^t auf ben erflen 58iogropf)en Ul]ianb§, griebric^ i)cottcr (1863),
gurücf. „@inem befragenben O^reunbe," fo fagt er, o^ne bicfen g^reunb

p nennen, ^abc ber X)i(^ter fetbft eine (grfliirung über bk (Sntftebung

be§ @ebid)te§ gegeben, unb btefer (Vreunb ^abc nac^ Ubtanb^ 3:obe

mitgeteilt, „baß jene gur Q^it t)on Seutfdilanbg Äned)tung entftanbene

SDidbtung unter bem Äönig, ber ,üon Sanb unb ©iegen reid^, auf
feinem Sbron gefeffen, fo finfter unb fo bleid^', ben bamaligen fran^öfi«

fc^en £aifer, in bem jungen ©änger bie oon jenem unterbrüdte g^ret'

^eit, in bem atten ©änger — ben ä)?eifter beö ^ünglingg, ba§ 33o(f

^at be5eid)nen moUen."

^obanne^ ®i^r fc^ieibt in feinem ^nä^ „U^fanb§ ?ebcn" (1864)
biefetbe Slußerung faft mit benielbcn Sorten bem jüngeren 5'id)te ju,

ber üou 1842 big 1865 ^rofeffor ber ^^^ilofopbie in Tübingen mar;
tDir bürfen alfo mol)I in g^td^te ben ©emäbrimann 9^otter§ fel)cn.

jDiefe @rf(ärung Ijat oiele Stn^änger gefunben — öon Otto
^a^n in feinem geiftoollen 3?ortrag in ^onn 1863 bi§ ßu bem 5öcr»

faffer bc§ jüngften Ub^aubbud^eg, Slrt^ur ^artmaun, fid) aber anäi

^In^iüeiflung ober ftarfe (£inid)ränfung gefaUen laffen muffen, fo in

^ün^er» ©rläuteiungen ^n „UI)tanb^ ^aüaben unb DJomanäen" unb
in ber fritifd)en Sln^gabe ber Ubl-inbfd)cn (iJcbiditc oon (Srid^

©c^raibt unb ^uliuö ^artmann. ©o, mie mir e§ bei Spötter unb
ßJibr (efcn, fann fid) Ublanb unmög(td) au^gebiüdt ^abcn. X)ie

S)id)tung ift ntd^t jur ^eit oon X)euttd!{anb§ Äned)tung entftanben:

al§ Uf)lQnb fie fdjrieb — im 3)c,^ember 1814 — bnttc :5}eutid)lanb

ba§ fran^öfifdje ^od) längft abge|d)üttelr. Duipoleon, Don bem in ber

©rttärung al^ bem „bamotigen fransöfifd^en Äaijer" geiprodjeu irirb,

faß auf @lba, unb niemanb al)nte, ba^ er nod^ einmal ba^ "^-titimb
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betreten unb eine neue ®cfaf)r für 'J)eutjd)(anb luerben foütc. 'S^oniit

lüerbeu and) einige Folgerungen, bie O^otter an bie @rf(ärung tnüpft,

gcgcnftanbäio». @o meint er 3. S., ber auf 92apoleon nidU pnffenbc

3ug ber @iferiud)t auf bie .Königin crl^atte alö 33orfel)r, um bie

Singen ber fransöi'iirf)en ©purer abzuteufen, ^ntfciiulbigung. ^em=
gegenüber ift fefl^ufleücn: erftenS, baß bicjer 3^9 ^^^'^ ^cr engtifd^en

5ßorlage [tammt, bie bie Sturegung ju ber Sallabe gab, ^lueitenS,

buR Ut)(anb eine etiunige Se^jictinng auf 9capoIeon nid)t ju uer^

fd)leiern braud}tc, meil e§ in ^Württemberg, raenu fid) Der Äönig aud)

aud) erft nad) langem ^öoieru (aber fd)ou im ^Zoncmber 1813) tm
il^erbün beten angcfc^Ioffeu t]attc, feine fran5Ö[ijd)cn ©purer gab.

59cnn bemnad) bie Slngabe Diotters auc^ juin JJeite lüenigftenS

unt)altbar ift, fo gibt un§ baö bod) fein 9?ed)t, fie gang unb gar jn ner»

»werfen — um fo weniger, n(^ nod^ me^r ^cugenaugjagen für eine 5öe*

^ieljung be^ @ebid)te§ auf S'iüpoleon i3orf)anben finb. 'Jjieje^eugiiiffe iu'

beffeu geben ber ©adie bod)ein juejcutlid) anberel 2(n^fet)en. 2{boIf©d)öII

teilt mit, bag il)m Ui)Ianb im i^aufe eineci (i)eipräd)e!g über Üiapoleon

gefagt Ijabe: „53ei be§ ©ängerig ^Ind) t)abe id) an il)n gebad)t".

Sßenn hai fd)on ber S^iotterfdjtn Singabc gegenüber red)t abgefdimnc^t

ftingt, fo mvt in einem brüten Serid)te nur nod) eine gelegentlid)e

S3e5iel)ung auf 9^apoteon gugelaffeu. ^rau Urlaub erinnerte fid), mie

in ber 2lu§gabe üon @rid) ©d)mibt unb Suliuö .^artmann ju lefeu

ift, nur baran, baß i^r @atte beö Prälaten ©eorgit iS;vaQi, ob er

bei bem ®ebid)t an S^apoteon gebac^t, fur^ beantmortct I)abe: „2lud)

mitunter."

^n ber Slat fprid)t atte§ bafür, bog ha^' ®ebid)t feine 2llIegorie

auf ^Jiapoleon ift, fonbern baß biejer bem '^iditer nur „aud) mit»

unter" oorgefc^mebt f)at. ©erabe in U)id)tigeu i^inften üerfagt ber

^ergleid). Um nur jimci l)eroorznl)eben: 3)er Äönig ftel)t cor un§
uic^t als ein Eroberer im fremben i^inb, ba§ er unterworfen l)at unb
bebrücft; er fte^t iui Greife feiner 33otfögenoffen, 5U benen man bod),

wenn man ben Sorten bei T'iditerg nidit (S^ewalt antun will, bie

beiben ©äuger rcd)uen muß. 2Bie wenig treffeub würbe eS fein, wenn
Ul)lonb unter bicfem ^i(be unmittelbar UiS 5Bert)ältnig 5iapoleon§

zum gefned^teten i:^eutfd)lünb ^ättc barftetlen wollen, j^cruer läßt [id]

ber ?yluc^, ber bem Äi)iiig perfönlid) gilt, beim beften SBillen uic^t

me^r auf S^apolcon beziehen.

UitUonft fei aä bciu Siingcn nad) ftL-änjcn blut'gcn 9{ul)in§,

2)ein ^Jfnme jct tievgcfi'cn, in leere 9^ad)t getaiidjt,

©ei tute ein let?te§ 9Jöd)eIn in leere 8uft üerf)aud)t. —

2Ber will evnftlid) annel)nien, Urlaub l)abe bei biefen 3Serfen on
D^apolcon gebad)t, eä fei il)m felbft in einem SluQcnblicfe bid)terifd)er
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Weltferne in bcn ®inn gefommen, bau S^QpoIeonä 9?ame öon ben

@cjtf)(ec^tcrn ctlidier ^a^rtaujenbc ocrgeffen loerben föniie!

SBoßte man aber felbft Urlaub eine i'o maßlofc bidjterii'dje ^rei^

^eit pmuten, fo müßte irenigftenS gegeigt lüerben fönnen, baß i^ii

ein fo unbebingtcr, glii^enber |)a§ gegen 9^apoIeon erfüllt \)abz, mie

er bie notroenbige 53oroiigie^ung bap bilbet. !Da§ büifte faum ber

x^aU fein, '^ad) anfänglidjer 3u'^"<^t)altung befunbet U^Ianb gioar in

Siebern unb ^Briefen raarme oaterlänbifd^e ©efinnung, aber man finbet

fein SBort, ta^ nur entfernt bem ^afi gegen S^apoleon entfpräc^e,

ben man in „jDe§ ©ängcrS ^lüd\" t)ineinbentet.

Sag bleibt benn nun übrig, um jeneg „5ln(^ mitunter" oer*

ftänblid^ gu mact)en? 2luf 97apo(eon rceift n)of)I 3unäd)[t ba§ tiußere

beö Äönigg ^in: „(£r faß auf feinem 3:i)rone fo finfter unb fo blcid)."

Weniger beflimmt läßt fid) bie§ oon ber S3efd)rcibung feiner (äigen*

fc^aften fagen. @raufam ift er fd^on in ber altfc^ottifc^cn Vorlage,

bod) mag biefer Qüq burd) ben ©ebanfen on ^yjapoleon üerftärft fein.

2lud) fann man annehmen, baß bie $)arfteüung be§ i{önig§ ol^ eine§

friegggenjoltigen ^errn burd) bie aüe§ überragenbe ät)nlic^e @efta(t

ber eben erft Dergangenen SirfUd^feit beeinflußt mürbe, ©o meit gef)t

meines @rad)ten§ bie unmittelbore 33eäiet)ung auf D'^apoleon. 5luf eine

mittelbare, öicUeic^t mid)tigeie fotl noc^ fpäter ^ingemiefen mcrben.

läine gmeite Deutung bc§ ©ebit^teS, bie über beffen ©tofftreig

t)inau§get)t, rüt)rt öon ;^oi)anne§ "ißroelß ^er. @r glaubt, mie er in

bem 34. ^aljrgang ber „©egenmart" ausführt, haf] bie Umgeftnltung

beö urfprünglid)en 'il3lane§ burd^ ben gebauten an @d)iUer§ :5ugenb*

fdjidfal ^eroorgerufen fei. jDic 2lnrcgung baju fönne Ul)lanb im
(Sommer 18 1 4 erbalten b^ben, al§ er Die ®d)toßantagen be§ ^ergogö

^arl @ugen in ^o^en^eim befud^te. '©aß ^ergog ^arl @ugen bcn

jungen jDidjter fd^ted)t be^anbeltc unb ba^ biefer in feinen crflen

1)ramen lebhafte ©mpörung über fcl)urfifd)e ©emaltberrfc^aft, äußert,

läßt 5tt)ar einen S3ergleid^ mit ber Sallabe ju; aber bie Übcrein=

ftimmung ift bodt) nid^t berart, baß mir ®d)iüer§ ^ugenbfd^idfal alö

unmittelbares 33orbilb für Urlaubs ©ebid^te anfe^en müßten, and)

nid)t, menn mir au§ bem Stagbuc^ erfel)en, ba^ fid) ber 'J^tc^ter gerabe

in ben 2;agen ber 9^ieberfd)rift mit „Don ßarloS" unb „Kabale unb

Siebe" befc^äftigte. Sefonberä t^a fid) ber 23ermerf im 2:ogbud)e:

„9Jeuei Sluffaffen ber ^iomange oom jerftörten ^önig§fd)loß" unmitel«

bar an einen Sefud^ ber ^ol)enl)eimer Einlagen anfd)ließt, mag Urlaub
burd^ biefen Sefud^ bagu gebradit fein, ber „buft'gen ©arten" in ber

<Sd)ilöernng ber Drttid)teit mie in bem g^tud^e beö ©ängerS befonberö

äu gebeufen. ^mmerl)in ift eS ein neue» Tloün ber 33orlage gegen»

über. Slber §ier mie bei ber 'Deutung auf ^^apoleon ift bie flar er*

fennbare Sceinfluffung auf ^iiußerIid)eS befd)ränft. S3iel oorfic^tiger
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m'ivb man firf) jebcnfaÜ^ über einen etmaigen 3iil'Q"'i"f"^^n9 i" ^^^

|)Qnb(ung nnb (S^arattcrborftcünng auäbrücfcn muffen. 5il^nlid} föie

bei ber ^Deutung auf 97apoIeon wirb man ^öd)ften^ fagen fönnen,

iia^ ber ©ebanfe an ©ct)iUer ocrflärfenb gercirft ^oben fann. 2(bge=

je^en oon mandjen anberen 33cbenfen irürbe bei bem (giflärung^Der»

fui^e Don :^ol)anneS "ißroelß aud) gerabe bie Sie^ie^ung auf :)iapo(eon,

bie bot^ nun einmal nic^t überfe^en werben barf, gar ju fern gerüdt

werben.

Sine anbere Se^ie^ung, auf bie meinet 2ßtffen§ noc^ niäit auf=

merffam gemad^t icorben ift, liegt, wie mir fd)eint, nä^er unb ift ejer

geeignet, alä Slu^gangspunft für bie enbgiltige ^off^nS ^^^ ©toffeS

gu gelten. Slngenommen, in lU)lanb§ '5l?l)antafie fei all bieg wirffam

gciüefcn: bie altfci^ottifdje SSorlage, ber ©ebanfe an ^lapoleon unb ber

Slnblid ber ^ol)ent)eimer ©orten, fo werben wir bod) fragen: Um
weld)en SDiittelpunft feinet ^nnern freiften bie ücrid)iebenartigen

geiftigcn SOioletüle, Don bem fie bie k'raft empfingen, fid) ^u einem

neuen woblgeorbneten ©efüge äufammenjuf^liepen? liefen fc^öpferi^

fd)en 2)?ittelpunft glaube ic^ in Ut)lanbä eigenen (Srfal)rungen äu

finbcn. Um ha§ ^er^alten eine§ launenhaften, willtürlid)en .f)errfd)er;§

fennen gu lernen, broud]te Urlaub nid)t erft in bie 3>ergangenl)eit ju

get)en, fic^ nid)t erft mit ©d^iller gu entlüften. (Sr erlebte t§ felbft

a{§ laftenbe Gegenwart unb in bem (Sntftetjung^ia^re beö @ebid)te§

oielleid)t bitterer al§ ^uoor. g^riebrid^ I. üon SBürttemberg, feit 1797

^ergog, feit 1803 Äurfürft, feit 1805 tönig üon9?apoleon§ ©naben,

t)atte bei ber Slnna^me be§ ÄönigStitel^ auf Slnraten beä franjöfifdien

i^aiferS bie i>erfaffung be§ iianhtä aufgel)oben unb regierte al^ ©elbfl*

l)errfd)er. Otto ^al)n fprid)t oon feiner „ungejä^mten ®elbftfud)t, bie

für feine ii^after feine ©djranfen anerlannte". @r t)abe fein ^c^ mit

allen gufälliflen unb wiberfpred)enben Sannen alg ba§ allein mop=

gebenbe angefet)en, eine ^emmung feineS SBiüen^ aU 5tufle^nung be=

trad)tet unb iRed)te fid) gegenüber nid^t anerfannt. „(Sin t)arteg unb

graufameS, mit aücn f(^led)ten 3)?itteln eincS fingen ©cfpotigmuS gc=

fül)rte§ Ütegiment preßte burd) gewaltfamen !Druct ba§ Sanb in bie

neue g^orm ht§ abfoluten .WönigötumS, unb einjelne oerftänbige unb

unb äwedmäßige Steuerungen fonnten ba^ oerle^te 9ie(^t nid)t fü^nen."

33on feinem grauenöoll büfteren jDeipoti§mu§ fd^rieb ber nachmalige

preuf3ifc^e IDiinifter @id)t)orn, ein geborner SBürttemberger, ba^ man
it)n in biefer ©eftalt nie auf beutfd^er (Srbe gefet)en ^abe. ^n ^tx-

mann gifdjer^ Ul)lanbflubie wirb er alö eine „geiftreid)'Un9eftüme,

rüdfic^tllofe" 9?atur be3eid)net, für 3:reitfc|fe ift er ber „geiftooüfte

unb rud^lofefte ber ^}tapoleontfd)en ©atrapen".

3^aft ^d)n ^aljre Ijatte Urlaub, ber oon ftrengflem 3f?ed)tggefü^l

erfüÜt war, bicfeu red)tlofen ^"ftanb feine;» ^eimattanbe^ erleben

eup6»tion. XX. 47
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unb erleibeu muffen. @i ^attc i^ii nidjt nur a(5 allgemeine 5)tot

empfunben, fonbern feine traurigen SBtrfungen aud) in ber näheren

Umgebung unb am eigenen Seibe öerfpürt.

(Siner feiner i:)id)tergenoffen üü§ ber ©tubenten^eit, ber 2:f)eologe

©djober, nad) ^arl 3}?aQerg 53cfd}reibung ein gutmütiger 3}?enfd^,

toav mit bem Äönig in Äonfitft geraten; btefer lie^ i^n gleidjfam nod^

au§ @nabe fätfd^Iic^ernj eije für lüa^nfinnig erflären unb beiüirfte feine

(Entfernung au§ bem Sanbe. „Sltle^ beffer al§ ber 5lfperg!" fd)reibt

Urlaub am 14. ®e|)tember 1808 an Äart äJJo^er, bem er ben gaU
berid)tet, unb ber Empfänger fe^t (in feinem Serfe: „Submig Ui)lanb,

feine greunbe unb ^eitgcnoffen") ^nr (Erläuterung biefeä 33ciefe§ ^in=

gu: „©d;ioberö beflagcn^rocrteS ©c^idfal loiib üon Ul)lanb, wie e§

fd)eint mit berjenigen ftummen Üiefignation angeführt, bie lüä^renb

eines oieljä^rigen befpotifd^en, oft tljrannifd^cn gtegiments fo lange

Dorwaltet ober oorproalten fd)eint, big ber ^e^tpunft lauter Äritif

unb 2lnflet)nung gegen eine foId)e öer^a^te 3BiütürI)errfc^aft a{§ ^cran»

gekommen ßelten muß."

^n einem anbern S3riefe an ^lat)tv an§ bemfetben ^af)r fprid^t

U{)Ianb öon ben „Slrretierten auf bem t)iefigen" (b. ^. ^Tübinger)

„©djloffe", einer Stn^at)! öon fungen :?euten, tk baS 23erbre(|en be*

gangen Ratten ausSiüanbern ju n?otIcn nnb bafür in fd^mere «Strafe

genommen ttjurben.

Slber me^r at§ biefe unb anbere O^äüc, in benen Ul)Ianb ba§

unt)eilöoüc Sßatten ber nad) ^art 3)Ja^erä SBorten „fd)ranfentofen

S)efpotie" beS ÄöntgS anbern gegenüber erfannte, mußte auf fein

©emüt bie bittere Erinnerung an bie Unbiü irirten, bie er felbft

üon it)r erführen tjatte.

Söä^renb z§ oor 2tnfl)ebung ber 33crfaffuug jebcm Söürttembergcr

frei ftanb, fid^ außer Sanbeä gu begeben, burfte feitbeni ol)nc fönig=

lid)e (Jrlaubuig fein^anbiüerf«burfc^ t)inougn)anbcrn, fein ©tubicrcnber

eine frembe Uniüerfiiät befu(^en, fein Untertan bie ©renge überft^reiten.

2lud) Ut)tanb mufste im ^al)re 1810 tik ®enef)migung be§ ^önigS
nad)fud)en, um fic(} auf eigene Soften tu '!|3arig aufzubauen; er mu^te
im Januar beS nödjften ^atire^ — früher, a(§ er mnnfd^te — üon
ber "»l^arifer ^öibtiot^ef fd)etben, meit ber ^önig iweiteren Urlaub ab=

gefdjlagen l)attc.

2ltä er bann 1812 al§ unbefotbeter ätueiter ©efretär beim

^uftijminifterium in Stuttgart eintrat, »urbe ibm bie beftimmte

^ufid)erung gegeben, er foüe nat^ löngftenö einem falben ^al)re mit
©e^att feft angefteüt merben ober ein Stmt al§ 'i^rofurator erhalten.

S)a0 33erfpred)en lourbe gebrodien. 9tad^ 16 iDJonaten gab er feine

©teUung auf, ol)ue baß bie 9legierung it)r SBort eingelöft l^atte.

Urlaub ujurbc baburc^ boppett getroffen: er aurbe n)irtfd)aftlid^ ge»
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f^äbigt, fo baf3 er geitmeife mit ©elbforgen ^n fämpfen l^attc, unb er

lüurbc in feinem 9?ed)tggcfü()I anf§ enipiinMici)fte oetle^t,

SBenn aber nod) etmoS gcfet)lt ^ätte, tt)n gegen bie lüillfürtidic

unb treulofe 9fiegtevung 3U ftimmen, fo Rotten tt)n bie @r[at)rungen,

hk er in feinem 2lmt mnd)en mu§te, DoUenbS oerbtttert. ©eine ."paupt^

aufgäbe beftanb barin, bie (Sntfri)eibungen ber @eric[)te gum Vortrag

öor bem Äönig ju bearbeiten: unb ber Äönig trug feine @c^eu oor

Äabinett^juftiä. ®er al« foltfinntg geidjilberte SDiiniüer, g^rei^err oon

ber ?ü^e, forberte öon Ut)tanb eine Bearbeitung nic^t nad) fad)ü(i)cn

®efi(i)t«punften, fonbcrn in $Rü(f[id)t auf bie 5ffiünfc^e unb Saunen
bcS ^errfd^erö.

^^
<So lernte U^fanb in feiner ^Tätigfeit a{§ ©cfretär

nid)t nur bie Übelftänbe ber red)tIofen Qtlt an ber Oueüe fennen,

fonbern mu^te aud) barum fämpfen, fein reine§ ©en^iffen gu retten,

oor feinem eigenen graben, unbeftec^lidjen ^ed)t^ben.iußtfein ju 6e=

ftcl)cn. 2Bie ein ©eufjer ber ©rtöfung tlingt e^, al^ er nad) bem
SBergidjt auf biefe S^ätigteit am 10. Tlai 1814 an feine ©Itern fd^reibt:

©0 barf id^ nun aiicf) auSjpredien, h)a§ ic^ bisher nie gegen @ie geäußert

Ijabe, ha^ burcf) ein längereg 33ef)an"en in meinen big^ievigen ^ertiättniffen unb
nun üoIIenbS ein cntidjiebeneS einfetten an bicfelben mein ^nneveS lion Sag
gu Sag me{)r gelitten l)a6en mürbe. i)ticf)t al§ ob e§ mir unerträglid) gemorben
märe, mid) mit 2)ingcn ,^u bejdiäftigcn, bie mir oon 92atur fremb, ja mibrtg

finb, ober al§ ob c§ mid) gu fe^v gefdjmerjt (}ätte, bie (gntmidhing fonftiger

^äbigfeiten, bie (i)ott in mid) gelegt, gänslid) ge()emmt ju je()n, . . . allein in

benjenigen (5}efc^äft§oerl)älniffen, morein id) l}kv immer tiefer nermidelt merbcn
foltte, ()ätte id), je mebr id) äußcrlid) oorgefd)ritten roäre, um fo nief)r an
(Seelenrul)e unb innerer ©elbftänbigteit öerloren.

ä)?an mu§ fid) bie ^urüd^altuug Dergcgenirärtigen, bie Uf)Ianb

faft immer in feinen Srtefen übt, um au§ biefen Sßorten 5U ent*

nehmen, »etd^e ©eelcnfömpfe er in feinem 3lmt burdigemad^t t)aben

mu^ unb wie bitter ernft e§ i^m um bie 9tettung feines @ctt)iffen§ mar.

2tug tiefer «Stimmung, meine id), ift bie Umfc^melgung ber

3)2otioe für „T)eg ®ängcr§ ^iud)" cnftanben. a}?an brandet nid^t

einmal fo weit ju get)en, bafj man bie @rmorbung be§ jungen

®änger§ al§ bic^terifd)eg ©innbilb für ben ®eroiffeu§morb anfiel)t,

bcn man nad) Uf)(anb§ ä)?eiumtg an i^m begel)en ttoüte unb ber

mit feinem unbefangenen ©mpfinben aud) fein ©ic^tergemüt jerftört

t)aben würbe. (Sitjiilid) ^atte eä fd)on ferner in einem Srief an

g^ouque bom 22. X^e^ember 1812 üoraufgefagt: „^ä) fürd^te, ba^

burd) biefe neue ^efd)äft«tagc feine innere 9hil)e unb fein ©efang
leiben möd)te.") Utjlanb brauchte nur bie graben ber '^f)antafie ein

menig au^äufpinnen, nur ben ©egcnfa^ ein menig jn oerfd^ärfen, um
gu einem tragifd)en Slufeinanberpraüen gu gefangen. 2(ud) bebarf e§

nid)t einer umftänblid)en Stüegoric für bie S)eutnng ber beiben ©änger.

!55tc 33erboppeIung ergibt fid) öon felbft üu§ bem erften (äntmurf, in

47*
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bem ber 9KinflrcI ben Stob feinet S3e9teiter^ fünbet; je^t aber irirb

bie traurige äJ^är äum Öiadjeruj, uub t§ tut ber ©(l)önl)eit be§

@ebid)te§ feinen 2lbbrnd^, entfprec^enb ber ©rtlärung be§ 97otteri'ct)en

©eiüä^r^monne^, in bem ©reife bie ©timme be§ 33olfei §n fe^en,

bag bem 33eräd)ter „oon 3^reif)eit, 9J?ännern)ürbe, Don 2:reu' unb
|)eiÜ9feit/' bem 3)?örber ht§> üon ebler 33egeifterun9 erfüllten «Sänger^

je^t feinen g^lnd) äujc^lenbert unb it)n einft öergeffen tüirb. ^Die

©(^ilberung be§ ^önig§: „an Sanb unb ©iegen reirf)" poßt roenigftens

in it)rer erften |)älfte genau auf griebridt) I: «Seit 1803 erhielt

SBürttemberg einen @ebiet^äuirad)§ nad) bem anbern, fo boß e§ fic^

jc^Iießlic^ an @rö^e faft öerboppelte. 33or aüem fällt aber burd) biefe

2lnnat)me aud) ein neues Sidjt auf bie Übertieferung, ba§ lU)(unb

bei bem @ebid)t an S'iapoteon gebadjt l]abt. D^apolcon war ber

eigentüd)e Urheber beS red)tlofen ®tanbe§ in Württemberg: er f)atte

bem ÄiJnig mit ^öl^nifd^en SKortcn bie Stuf^ebung ber ißerfaffung

geraten, ©o Devfd)mi(^t in ber ^^antafie beö jDid)ter§ fein S3ilb mit

bem be§ ÄönigS; e§ liefert einige Quqt, um bie ©eftatt beS finftern

|)errfc^er^ gu öeröoüftänbigen. 33ieneid)t aud| biente e§ um S^otterS

^ort 5U gebraudjen, nl^ „33orfe^r", um bie Solide oon bem eigent*

Iid)en ^orbitb ab^nienfen.

«So etwa fd}eint mir ber Werbegang be§®ebid)te§ gemefen ju fein:

'Der jDid)ter trägt ben alten S3al(abenftoff jatjrelang mit fid^

^erum. 3}iit er^öt)ter Sebenbigfeit rüdt biefer in fein SBettJußtfein, aU er

ben Jammer feinet |)eimatlanbcS aufS beut(id)fte erfennt unb bie

eigene (Seetennot burd)fämpft. 5(u§ bem (5)egenfo^ ^mifdicn ritterlicher

®c^önt)cit unb njütenber @iferfud)t mirb ber ®egenfa| ^raifdjen bem
begeifterten ©änger unb 23erfed)ter ^o^er ^bcate unb bem un=

umfd)ränften, geraiffenfofen Snt)aber ber ©etüalt. dJlit feinem 93Ube

öerfd)mi(ät bag be^ t)inter i^m fteljenben fran^öfifdjen ^ai]cr§. Unb
bie Sßefuc^e in :po^ent)eim liefern iöeiiräge für ben ©djaupla^ ber

|)anb(ung unb üerftürtcn üieUeid)t burd^ bie (Srinnerung an bie Opfer

furft(id)er Wiüfür früherer Qtit ben ©runbton fitttid^er (Empörung.

9}?an wirb oiel(eid)t bie aügemeine ©inwenbung mad)en, bo^

U^Ianb befanntlid) einer ber objettioften ®id)ter gercefen fei, ba^

man nid)t fooiel ^erfönUc^eS in feinen Werfen, ocr aÜem nid^t in

ben rein erääl){cnben, fud^en bürfe. Wenn bie§ fc^on im allgemeinen

nur mit ftarfer @infd)ränfung rid)tig fein bürfte, fo gilt fold)e @in=

fd^ränfung befonberS für bie X)id)tunt?en biefer Qüt. Stnö bemfetben

^af)re flammt beifpielrceife bie SaÜabe „Unftern", in ber Uf)(anb

nac^ Äarl ä)Cal)er§ iDhtteilung ein ©innbüb feines eigenen ©d^idfolS

geben luoüte.

Dber man mog öieUeic^t einmenben, ba^ bie ©cbanfen, bie nod^

biefer (Srflärung in „beS ©ängerS ^(ud)" oerförpert finb, bei Urlaub
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erft in ber ^^it nad) bcm 33erfa[fuiig§entunirf, tn^bcfonberc in ben

,/i3ater(änbiid)en ©ebidjteti" 1816 iinb I8i7 ()erDortreten. Slber bie

Segeifterung für§ gute aite 9ied)t ift bod) iiid)t tu htm ^BerfaffungS'

tampf erft plö^Uid) über Ul)(anb gefomuteu. 97ur luar eä oor{)er frcilid)

feine begeiftertc ©timmnug, Jonbern nad) bcm erft augefüf)rten SSort

Äarl SDhljcrg mciftenS „ftumnie Üieflgnation". ^ier, in biefem ©e--

bii^t, rid)tet fid) U{)(anb auf au? bcr ergebenen |)aünng gu lautem

^[age> nnb diaäizxui aber uoc^ o{)ne ^offnnng üu\ einen befferen

^uftaub. ®o ftel)t eä red)t auf ber ©ren-je jiiuifc^en äUJei 2lbjd)nitten

im ©djaffen be§ T)id)ter^. ©§ ift ber ©infteibung nac^ bie k^te

Saüabe, in ber er bie altt romantifdie .f)elbenire(t ^craufbefd^njört;

e^ ift bem ©runbgebanfen nod) fein erfteg pütttijd)eg ©ebi^t.

"^iö^elien.

^nx ^MMioQxap^ie bes ^uj^es von ber ^entf^en '^oäexe\).

©eorg Jöitfoui^äfi ermähnt in feiner Sfuggabe be§ 2ln[tarcfin§ unb be§ 93uc^e»

üon bcr beutfd)en ^^oeterel) (Öcil^sig 1888) auf <B. 78 unter E eine 1635 in

2Bittcnbert3 erjc^ienene Slu^gobc ber ^poetcrel), Don ber aber nur ein einjigeS,

nod] i^a^gU Iücten[)aftc§ (gfcmplar befannt fei (aufbeiuabvt in bcr ©ro^^er^ogtidjen

35ib(iotbe! iu SBeimar). #ürslid) ijabi iä) nod) ein äweite» unb smar öoüftänbigeS

(gfcmptar iencr 2tu§gabe oufgcfunben. Si? ift in einen: ©animetbanbe ber ^önig=

Iid)en 93ibtiott)ef in ^Berlin entf)aUcn (9ir. Y q 2201; Site! be§ Saubc§: Stnbr.

Salagiug: „©ufanna", 1604; cum 3 aduexis.)

33eutf}en O/S. Stifrcb ?oiuaf.

^tt §mon pac^.

®ie beiben einjigcn ber in §ei"^'id} ^ttfacrtS 2lrienbud)e t)eröffent(id)ten

Sieber be§ ®Qd)fc^en greunbe§freife§, bie — in nuffallenbcin Ökgeniabe ,^u bcn

mciften onbern — einen ouSgctaffenen Sf)arafter trogen, finb anont)m erfdjiencn,

al§ ob bie ^erfaffer fid) ifjrcr gcfd)ämt ()ättcn"i). 9hni fügte e§ ein ^u^ail, bafj

id) in einem ©aininelbanbe ber 23erlincr J?ijnigttd)en i8ib(totf)ef (Y q 2201), ber

am gnbe auf 13 Stättern non unbcfannter |)anb bei'rübrenbc 2lnf3cid)nungen

ent()ä(t, ba§ crftc ber bcibcn froglid)en ®ebid)te miebcrfanb. (g§ beginnt mit ben

SEorten:

2öer fragt banad)

Stug bem ®elad)" ... .2).

unb ift ein begeifterteg i?oblieb auf ben Sein unb feine „@aben": ßebenSfrcube

unb Stnregung jum 2)id)ten. 2ll§ 2?erfoffcr ift in bem (Sjemplar neben ber

lateinifd^en Überfd)rtft ,,Quid non Ebrietas desynat" ouSbrüdfUc^

1) ©ief) ©ürfd)ncrg i)]atioualliteratur, 33b, 30, @. XVII.

') a. a. C- ©. 226 unter „2tnoui)ma."
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©tmon 25 ad) angegeben. "iRun ift freilid^ an ftcf) bie 2i^ög(id)feit nic^t afaju»

ttJcifen, ha^ ber ©cfjreiber ftd) ^infid^tüd^ be§ 23erfaffer§ geirrt f)at. 3)a tnbe§

Bei ben übrigen, auc^ bem Sortlaute nacf) Sorgfältig Qufgeäcid)neten beutid)en

©ebid^teni) be§ genannten ©ammcIbanbeS bie angefüf)rten 23erfaffernamen

ftimmen, barf man e§ \voi}i n)enigften§ für untt)a^rfd)einlid) fiatten, baß ber mit
ben 25ert)ö(tniffen offenbar oertraute ©c^reiber fic^ gerabe bei ©imon 2)ac^ ge=

irrt fjaben follte.

S3eut^en 0/@. STtfreb Oottjat.

^ßüt: ^xe fntjle^ttnööjeit be$ ^xamas „pie ßeibcn ^ften" von

®ie O^rage, irann Öenj fein Srama „®ie beiben 3((ten" fd)rieb, f)at wof)(

nid)t nur biograpf)ifd)e§, fonbern aud) allgemein üterar^iftorifc^eg ^ntereffe;

benn tvk betannt ^at @d)iller in feinen „SJäubern" einen äf)ntid)en ©toff be=

t)anbe(t unb barin einige SJZotioe au§ bem öenj'fc^en Srama üeriüertet. @o
ftimmt ©jene II3 ber „beiben 2flten" in üielen mit ©jene IV5 ber „^Räuber" überein.

2)ie Sinfperrung eine§ el^rftjürbigen OrcifeS unb beffen unüorbergefe^ene ©rrettung

ift beiben ©tüden gemein. 2Öie ber alte JRoc^efort, fo tjer^eiljt auc^ ber alte

äJioor feinem ©o^ne. „Sa§ ®rama ,,2)ie beiben Sllten", ein gamiliengemölbe",

fc^reibt D. g. ©ruppe (Seng, Berlin 1861), „erfd)ien 1776 in ben Don ^at)fer

herausgegebenen „flüchtigen Stuffäßen", allein baburc^ ert)ält bie ßf't ber 21b-

faffung nur nai^ einer ©eite ^in eine ®renäe."

@ric^ ©d)mibt ift in feiner trefflichen ©tubie über ?enj auf "daä 2)rama
nid)t eingegangen. (Sine näbere ißeftimmung ber Sntftefiung bringt g. groi^^eim
in feinem öudje „3u ©tra^urgS ©turnt» unb Srangperiobe" (©traf3burg 1888).

2Bir erfahren I}ier au§ bem abgebrudten urfunbUd)en SD'iaterial, bajs Cenj baä
©rama am 14. Sejember 1775 in ber Serfammlung ber ©trapurger „®eutfc^en
@efellfd)aft" üorgelefen £)at. S)er (etpte Siograp^ OenjenS 3f}ofanott) (Ceipg. 1909)
niieber^olt nur bie SIngaben groi^^eimS, o^ne bie @ntfte^ung§äeit nä^er ju
batieren.

^d^ möchte bie§ nun im folgenben öerfud^en.

Sie gnseite ©jene be§ gweiten Sttteä beginnt:

„®er (Seneral unb 53eIIoi in ber großen 2{Ifee fpajierenb.

©eneral. @§ ift ein unüergleidjlid^er 2(benb! gaft fo fd^ön a(§ ber — er=

innerft ®u ®id) nod)?

SSeHoi. 2Ic^ erinnern ©ie mic^ nid)t on glüdtic^ere 3^1^^"/ bcren SInbenfen
mid^ oft tnie eine äJJarmorfäuIe unter jenen Cinben am SBaffer f)inf)eftet. 2)a

tüaxm tt)ir nocE) glüdlid)."
^n biefen SBorten fpiegett fic^ ein gang bcftimmtcS (SrIebniS OenjenS

tt)ieber. SSet feiner 3Crt gu bid)ten nimmt bieö nic^t munber. Sie Ijier gejeidinete

Situation ift biefelbe, bie ®oet^e in einem 53riefe öom 24. Ttai 1775, al§ er

Öen5 befud)te, mit ben Sorten fdjilbert: „^n freier 8uft, einem uralten ©pasier=
gang f)o]^cr, öiefreic^ freujenber Öinbcn, SBiefe, baäniifd)en t)aä 9lfünfter, bort,

bort, bte^ü!" (Si niaren „©öttertage", bie Öenj ^icr mit ®oet()e äufammen

1) Opilj: „2BoI bem, ber meit Don f)o^en Singen" . . .

Serf.: „@rabfd)rifft (äine§ Sägerp."
Serf.: „(5}rabfd)rifft cincp ijunbcfs."

Stnbr. 2;fd^erning: „2Bie ber DJorbftern Sroft ermedet . .
."

S^rift. ^öler: „'iJJad)bc|m fid) SJienfd^ unb SJiel^ in biefem gulbnen
üJia^en" . .
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edebtc. ^u @i-tnucning an jene gUictlid)e 3cit ift iia§ @ebtd)t „®er SBaffergod"

cntftanbcn: „30i-" ftummcn !öäumc, meine 3>-"''3*"'^" "l'u. (og(. %. ®aucr,
©türmer nub Xräuger SV. 2). 5f. l'. S8b. 80). Somit ergibt ftd), ha^ „Sie beiben

3X(ten" n!rf)t üou bem 24. yj?ai 1775 entftanbcn fein fönncn, atfo 3rt)iicf)en (Subc

SJJai 1775 unb bem 14. S^esembcv 1775 gefrf)viebcu fein muffen.
^ebod) folgcnbe (Srioägung (cifjt bie (ijrenjeu nod) näfjer j^ufammenrüden.

^n bem „3>orberid)t" ^u bem Sroma fjeißt c§: „2)a5 ©ujiet bicjer f(cinen ^abe(
ift au§ einer 3citintg-5anetbote, beren ©en:in()r(ei[tung td) eben nidjt auf mid)
nef)me. ©enug, i)a\] fte für unfere 3citen unb ©itten SBa^rfdjeintidjfeit genug
^at, um auf^ Sljcnter gebrad)t ju lucrben. j^ie S3eranlaffung baju luar ein ®c=
fpräd), bag idj über biefe Segeben£)eit in einer (yefeüfd)aft 'füf}rte, ber id) meine
.f)od)arf)tnng Ijier öffentü^ be,^eugc." S!}?it biefer „©efeftjdjaft" fann nur, ba bie

a(te Sa(,^monn'ld)c (i5efctlfd)üft feit (gnbc 1774 nid)t me^r beftanb (üg(. Siofanon),

l'enj 1909), bie ©trußburgcr „iJeutfdje 65cfel(fd)aft" gemeint fem. ®iefe
„©ocictät" mar üou i?ciiä am 8. Cftober 1775 gegrünbet luorben unb bielt am
2. ^fJoücmbcr i^re crftc l^erfnmmlung ab. (g§ fann alfo bie (Sntftet)ung biefe§ S)rama§
nic^t in bie 3^'^ "or bem 2. ^lOüember 1775 foKcn. öenj muß ba()er „®ie beiben

Stiten" glüifdien bem 2. 9f ot)ember 1775 unb bem 14. 2)eäember 1775 gefdjrieben
^aben. Saf5 er auf ba§ „^^amiliengemätbe" lücnig 3^^^ oermonbt [)at, geigen

aud) bie mcnig aufgearbeiteten, nur f(üd)tig ^ingemorfenen ©jenen. „Sie bra=

matifd)e iBeöanblung biefeS ©toffes", fd)ieibt ber Ärititer ber „allgemeinen

Seutfd^cn 33ibIiotf)et", „ift iperrn C. fo fetjr geglürft, baf3 uermutlid) jebem Cefer

ber Sßunfd) auffteigen tnirb, er (jätte ftott bicfciä gragment^ ein öoüftäubigeä
@d)aufpte( barau§ üerfertigt."

ftijnigsberg, *4^r. 9fiuboIf 33aHof.

itn ttcttjjefttubencö ^(^riffflurß von §oet^e$ ^teunbin
^abemoifette pefpl).

2)ie SKabemoifeüe $etene Sorotljea ®e(p^, §anbeI:Siungfer in |)eibelberg,

fpielt in @oetf)e§ Öcben eine mertmürbige, im gangen unaufgeflärte Sioüe. ©ie
ftanb mit ©octbeg g'omdie unb ber gangen Seit in ©efc^äft^oerbinbung, genofs

eine 2trt iöertraucnäftellung unb bntte bei (S)oet()e§ Berlöbnig mit öili i^re s^anh

im ©piele. S3ei i^r in §eibetberg mad)te ©oetbe §a{t, alg er auf be0 iöater§

Sunfd) 1775 nad) Stalten foljren moUte; fic benutzte bie furje 3"t, um i^u

mit ber ©djmefter beS nad)maligen dürften SBrebe gu t)erIoben, tvaS i()r aber

nid)t rec^t gelang, ba il)n au^ ifjrem |)aufe ta^ä §ovn be§ ^.}3oftillonä nac^ Seimac
rief, ffir bat fie fpiiter nod) befud)t, aud) feinem ©of}ne Sluguft, al§ er 1807 bie

Uniberfität .'p'^ibelberg begog, einen ^rief an fie mitgegeben; t)a§ folgenbe ^aifx

ftarb fie aber fd)on, uralt gemorben, in §eibelberg, ol)ne bajl a\i§ bem reid}en

fc^riftlid)en Jcadilat? aud) nur ein 43Iatt gerettet morben märe. SBelc^er Unfiern

über 2Id)im non 2trnim§ Slbfidjt, nod) in lel^ter ©tunbe bie ©c^ät^e ber „alten

©d)ilbtröte" ju tjebon, maltete, Ijabe ic^ in ber ©onntagSbeilage ber „S5offifd^en

3eituug" 9fr. 35, 1. (September 1912, bargelcgt.

Um fo überrafc^enber trifft e§ fid), tia^ fürjlid) oon ber 2Jfab cmoifeüe

Setpb ein merfmürbigeS ©d)riftftüd bernorgetretcn ift, unb gmar an einer ©teile,

iro eä geiüifa ber i'iteraturfreunb fd)rt)erlid) fnd)en unb finben mirb. ^m SSerlage

üon (55. SJöfter;? ofabemifc^er i8ud}()anbtung (S- (3- ©darbt) ju ^eibelberg ij't

nämtid) foeben „®ie ©efc^idjte ber .speibelberger 2tpott)cfen" öon Salter 2)onat

erfd)ienen, unb in ben Slften, au§ benen haä S3ud) fd)öpft, fanb fic^ auc^ ein

©d)riftftüd Bon ber ."öanb ber äJJabemoifelle 2)elpt}, ia§ eingige, ha^ mir nun
uon i^r befi^^en. 3lm yJiarft, neben ber §ofapotl)efc, mußten mir fdjon au§ ©uftau
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ö. Soe^jeri Kommentar gu „Sid)tung unb Saf)rf)eit", lag ba§ öon ber Scipf)

bctrioI)nte §aul. ^f)'-* 9^ac[)'E'tn-' unö „'3Jeoeu", ber Sefiijer bcv §ofapot{)cfc, §cn=
ünc), üevftarb in jungen 3af)ren unb I)intei1teß fünf unmünbige .Qtnber, für

weidje bie anitlid) beftetltcn i^ormünber eine üble 33eriDa(tnug führten. Sa aber

trat für bie ^inber mutig unb encrgifd) a\§ ifjr „natürnd)cr 2>ormunb", al§

i^re ,/^fIegemutter", bie Sclp^ ein, bie ibnen aud) teftamentarifd) a{§ „Seiftanb"

gegeben luorben ttjar. @cgcn -bcu 55ormunb, §ofrat ^rofeffcr SJJai, ber junt

©djaben ber ^^ofapotfjefc fo maud)erlei 2{ufträge feinem S3rubcr, bcm 33efi^er

ber (ipäteren) Uniöerfität§apotf)efe, äujufdiansen fud)te, ift bie (Singobe geridjtet,

mit ber fic fid} an bie 9iegierung gemanbt ijat. 3)er S^ricf loutet:

„§oc^tüo^(gcborner J^-reiberr, gnäbiger |)err 2)?inifter! ^d) glaubte alS

^Pflegemutter ber elternlofen ^enfingfd^en Minber meine ^flid)t baburd) erfüllt

ju ^aben, al§ id) in bem obgelDöbnten 9.1fonat 2)ecember jelbige SJ^ffu^ burd)'

ifaud)tigften Se^enl)errn untertänigft ju ^üßen legte, unb bann rul)ig abwarten

ju bürfen, bi§ bie l'e^enträger abgerufen mcrben umrben, aber einige unerttiartete

3ufälle erlauben benen auf mir liegenben $flid)ten nid)t länger ju fd^rtjeigen:

Unb gegen lüen follte ic^ mic^ boffuungSnoller eröffnen olö gegen bie oHbefannte

^Billig» unb ®ered)tig!eit§liebe ^Ijvev Sj-seHeng. — S)er 9c^cnl]of mirb §uiar ju

fetner Qeit bie Urfunben Oorlegen, auf tt)eld)e bie !Pel)enträger ii)re ®ered)tfame

unb bamit eng üerbunben S^Jal^rungg;,») eige grünbcn, unb er mirb fid) flar

oor 2Iugen ftellen, ba^ bie g^amilia nad) bem |)eibelberger ©tabtbraub auf ibre

eigenen Soften ba§ fogenannte S>ice=Som. Sljurfürftl. SeljenbauS unb §ofapotbefe

roieber au§ bem ©c^utt berüorgeriffen, bann auc^ erbauet unb l)crgeftellt ^aben,

unb alfo unter manuidjfaltigen 3>^H'^enfd)lägcn be§ ©d)tdfal§ biefe§ uralte

Ocl)en üou 3al)rl)unbert gu ^al)rl)unbert S^ren burd)taud)ttgften öebenSfürfien

unb .^errcn bi§ auf ben Ijeutigen 2:ag rübmlid) erhalten. — Unter benen mit

bem 8el)eu öcrcinbarten @ered)tigfeiten unb 5reit)citen finbcn fid) auc^ unter

anbern bie §ofpitäler unb üorgüglid) ta§ bal)ieftge SD^ilitärlajarett, lueld^eS feine

benötigte SDIebitamcnten au§ feiner anbern al§ ber Sburfürftl. .^of= unb 8e^en=

apottjefe besiegen foll, unb in biefem @enuj3 würbe fie aud) ^al)rl)unberte burd)

erhalten, oud) nod) in bem legten iOe^en» unb S^onfenSbrief öon bem abgelebten

burc^laud)tigften Sarltbeobor im ^aijx 1777 beftätiget. Ueber ba§ ijat mein oer=

ftorbener 9?eoeu (§enfing) gleid) allen S}orl)ergängern feine 8e^en§pf(id)ten ge»

trculid) erfüllet, inbem er in bem lel3tern ^rieg bie Sburpfdläifd^e öasarett^^e'ö»

apotbefe in ber 3^'* ^^^ 9^°^ mit allen nötigen SlJcbiiamcnten oerfe^en, wo'oox

bie Söejablung feine @rbcn, meine ^^flegetinber, bie beträchtliche ©umme nod^

5U erwarten ^aben. — ©el)r fränfenb mutete mir alfo fein, at§ nad) Slbjug be§

pfal3=bat)erifd)en SJiilitärä unb wenig 2ßod)en nacb bem (Eintritt ber marfgröflid)

babifdjen Sruppen bie Lieferung au§ ber §of= unb 8el)cnapotbefe in be§ ^^exxn

©ebeimrat 2)kt baljier etablierten S3ruberg Slpotbefe gebogen unb alfo ba§ Sbuv»

fürftl. Oe^eu geminbert würbe. ®ennod) überlaffe id) bergleic^en wibcrred)tlid^c

Eingriffe gu feiner 3^^^ i^em 8el)enf)of, um bie ®ered)tfamen be§ Sl)urfürftl.

Öe^en red)ttid)mäJ3ig gu tiertreten. — SSenn mir aber aud) nun gu ber obge«

backten gefd^e^encn S:atfad)e nod) gu Obren tommt, baß man fid) fogar bemül)ete,

bie 2JJaiifd)e Officina gur Sl)urfürftl. §ofapot^efe gu fupplicieren, fo muß ic^

wol^l, fo unglaubltd) e§ mir aud) id)etnt, inbem ©e^eimer 3xat Ttal nor aubert»

^alb ^aijx al§ freiem eintrieb al§ 9JHtt)ormunb meiner ^^pflegel'inber fid) üer=

pf[id)ten ließen, — bennoc^ fürd)ten, baß, ba ber erfte ©d)ritt fo ungefc^euet

gewagt worben ift, ber gweitc nidit unmöglid) werben fönnte, unb allein in

biefer |)infid)t forbern mid) meine ^4-^flid)ten auf, nid)t länger wie bi^liero fd)Weigen

ju bürfen. — ^Jfid)t id) allein, fonbern fünf SBaifcn, woüon ber jüngftc noc^

nid^t fein fed^fteS ^ai)x erreid)t, fpred)en au§ meinem ^ergen unb bitten unter«

täntgft um 5Sergebung, wenn mid) bie 92ot gegwungcn, (Sw. gjäelleng im ©rang
fo tjieler ®efd)äfte burd) gegenwärtiges ju Behelligen, um nur üorläuftg einiges
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Cirf)t über ba§ Sf}urfüvft(. Ccfjcrt ju geben unb ferneren etttia proicfttcrten (Sin*

(griffen l)or,^ubeuc]en. — SDMt ber ticfften unb iingcfieudjcltcn ©f)ifurcf)t bleibt

iäror. Sv^ellcn,^ nicincs? gnöbigcn ipcrrn 3Jiini[ter untertänig unb treu ge^orfamfte

Wienerin .s^. ®. Sc(pf).""

2)ic unerfc^rodonc 3>orftcUung ijat it)re§ 3'"'-'^''^ "'"^t eerfcf)(t, bie §of=
Qt)Ott}efe blieb mit allen 3ierf)tcn ben J?inbern evbattcn, bie fänitlicf) banf ber

©orgc i()ver freimilligen „'^sflcgemuttev" trefflirf) gebicf)en. il'enn wir a\iä bicfem

einjigen ©du'iftftüffe entncl)incn fönncn, wie treu unb tapfer bie Selpb für

anbere eintreten tonnte, bann inerben wir auri) teidjter t)erftel)en, wie e§ möglich

mar, bafj fte auf @octl}e unb bie ©einigen einen natf)I)oltigen (Sinflu^ ju ge=

winnen iiermod)tc.

SSerlin^g'^iföenau. 3{einl)olb © teig.

steine ^emerftungew ju ^^iflet,

1. 3" einem ^ugenbfpiel ©d^tllerS.

®§ i[t eine atlbefannte Satfadje, baß ßinber in if)ren ©piclen gern bie

Sötigteit 6-riuad)fener, foweit fie einen SinbUcE in fie gewinnen, nad]a()men.

©0 inad)t e§ fleinen 2J?äbd^en ä>ergnügcn, wenn fie mit ^4>uppen fpicien, bie

•^Nflic^ten einer 5Wutter an i^nen gu üben, ©ie !leiben bie puppen an unb au§,

fämmen, wafd)en ober baben fie, ntadjen il)nen t>a§. Sett guredjt unb tod)en für

fte, wobei il)re tinblidje $f)antafie in einem wenig )ßlM) eine ©uppe, in einem

S3rorfen ©emmel einen §3raten ober ^ubbing .^u feilen üermag. ©o fpielen bie

jungen ©olbaten ober Sutfdjer unb '^^ferb unb 2JJäbd)en unb ftnabcn pflegen,

fobaib fie bie ©d)ulc befud)en, gern ©d)ule gu fpielen. '^hni er_5äl)len bie Sio=^

grapben ©d)iller§ auf (iirunb einer Slufjeidjnung feiner ©d)wefter El)riftopl)ine

al§ einen eigenartigen unb für il)n d)arafteriftifc^_en 3^9 '^i'^ feinem 3"^^"'^=

(eben, iia^ er fojufagen ^ird)e gefpielt Ijabc. ®a fei er benn oft auf einen ©tu[)l

geftiegen, bie ä)httter ober bie Sdjwefter Ijabe tl)m eine fdiwarje ©djürge um=
binben unb ein Släppd)en auffetzen muffen unb bann ijahc er 58tbelfprüd)e ancin^»

anbergerei^t unb mit 9fad)bruil gefprod)en.

2tn ber 3"öcrläffigfeit ber SUitteilung S^riftopl)ineng ift nic^t ju gweifeln unb

aud) Wol}t nid)t baran, bafj bie einbringUd)en 2(nfprad)en be§ ®eiftlid)en an eine

anbäd)tig (aufd)enbe ©emeinbe auf ben lebl)aft cmpfinbenben .Knaben einen ftarten

(Sinbrud gemacht boben werben unb fd}ou bamalS ben 2Bunfd) in il)m erwectt b^ben,

bermaleinft ein ©eiftlidjer ju werben unb fein inncrfteg (Smpfinben anbern jum
2Iu§brucf äu bringen; aber bejweifeln möd^te id), t)a^ haS: ^trd)efpielen gerabe

als ein befonberS eigenartiger QnQ anäufeben fei. ^d) glaube inelmebr, lia^

biefcg ©piel unter ben Ä'inbern bamalä üblid) war lüie etwa b^^ute ba§ ©dju(e=

fpielen, unb id) fanu bafür wenigften-3 einige 23elägc beibringen.

3n ber ©elbftbiograpbie be§ ^ugenbfreunbeiS ©djillerS, griebrid) SBilbelnt

öon .§ooen OUtrnberg.' ^rag 1840 ©. 13 ff.) ergäblt er, ta^ fein ?ebrer, ein

Pfarrer in 3<^oelftein, frf)on in früljer ßinbf)eit öuft gebabt bntte, (S5eiftlid)er ju

werben, feine (Sltern anfangs e§ nic^t bättfn 5ugeben wollen, weit fie ju arm

gewefen feien, ibn ftubieren 5U laffen; enblid) aber (jätten fie feinem Siücn 3u=

geftimmt, nad)bem fie ibn, wenn er otlein ju fein glaubte, auf einem ©tu^le

wie auf einer Kanjel ftebcnb büttett prebigen bi3ren unb gar üiei 35ergnügen an

feiner ftarfen ©tiinme, an feiner guten SluSfpradje unb an feinen ©eftifnlattonen

geljabt bötten.

„3)Q§ gefiel mir", fä^rt bon Rotten fort, „ba id) aud) ein (S)eiftUd)er

»erben wollte, befonberS; aud) id) fteUte midi, wenn id) mid^ oßein wufte ouf

einen ©tul)l unb mai^te ben -ißrebiger."
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2if)nüd)e§ luie üoii Rotten Oom Pfarrer in 3"^'^If'^in erjäf)It ferner ^\in^
©tif(ing öon ftd) felbcr (3üngling§ia[}rc. SSojel unb Oeips'ig. Diottmann I800",

©. 13 ff.)- ^if»^ ^"Bt c§: „(£r lebte" (©tiKing er^äbit oon ficf) in brittcr ^^^erfon)

„nur in ben Suchern, unb e§ beuchte it)n immer, man ücfie i[)m nidjt ^^it
genug jum öefen. ScSiuegen fe[)nte er ficf) unbcfd)reiblic^, einmot ©cf)ulmeifter

ju werben. 3)iefe§ war in feinen 2(ugen btc t)ö(f)fte (S[)renfteüc, bie er iemalg
gu erreicfien glaubte. ®cr ©ebanfe, ^a'ftor ju werben, mar ju weit jenfcitS feiner

©fj^äre. Söenn er fic^ aber bisweilen [)inauffc^wung, fidj auf bie .Hansel backte

unb ftd) baju borftcüte, wie felig e§ fei, ein Ceben unter i8üd)crn [)in3ubringen,

erweiterte fid^ fein ^crj, er würbe tjon SBonne burc^brungen, unb bnnn fiel i^m
wof)( zuweilen ein: ®ott t)at mir biefen Svicb nid)t umfonft eingefdiaffen; id)

win ruf)ig fein. (Sr wirb mic^ leiten, unb id) wiU itjm folgen. Siefer @nt[)ufia§mu§
öcrleitete i()n juweilen, wenn feine Öeute nid)t gutjaufe waren, eine luftige

Somöbie ju fpielen. (£r berfammelte fo Diet ^inber um ftd) f)er, a(g er jufammen»
treiben tonnte, I)ing einen SSeiberfdjurj auf ben SRürfen, mad)tc ftd) einen fragen
öon kopier unb trat fobann auf einen Ce()nftut)(, fo bai^ er bie Oebnc öor fic^

]E)atte, unb bann fing er mit einem 2lnftanb an gu prebigen, ber alle 3ubörer
in ©rftaunen fet5tc. SiefeS tot er oft; benn eg lüar fein einziges ^inberfpiel,

ba§ er jemalen mag getrieben ^abeu". (£inmal übcrrafd)te ibn ber gefürd^tete

^aftor (Stoltbein bei biefem ©piete. ©tilling [taub wie eine 53ilbfäule, blaß luie

bie iB3anb. 2)iefe ©jene f)at ®t)obowiedi in einem Supferftid)e wiebergegeben.

2)a§ ©pief f)at fic^ 3i^>^?f^nte f)inburc^ ermatten, dlod) S3ud)ner fiif)rt in

feinem fc^önen S3u(^e „greiligrat^, (Sin Sidjterleben in ^Briefen" ou§ einem
S8erid)t einer ^ugfobgefpielin §reiligratb§ über it)n bie 2Borte an: „33i§wei(en

lief er in bie S'üdje, ^o(te fic^ eine ©c^ürje, banb fie um ben §al§ auf ben
Stücfen feft, ftieg auf einen ©tu^( unb fing an gu prebigen, allerlei ^iü%,
Wag id) ijiutt nid)t mef)r wei§, aber fo öiel fann id) mic^ noc^ erinnern, ba^
feine (äUern unb ic^ fet)r barüber tackten. Sßenn id) i^n bann fragte, meinte er:

3d) ftJiH einmal ^rebiger Werben.

2)iefe 33eifpiele erweifen, meine id), ba^ Äinber, bie auf bem ^anbc ober

in einer fleinen ©tabt aufwac^fen, wo ber ^ßrebiger meift bie erfte 9Jefpettg=

perfon ift, naturgemäß in i^ren ©pieten and) ben 5ßrebiger barsuftellen fuc^en,

unb fo erfd^eint e§ nid)t ouffaüenb, ba§ and) ©d)iUer bieg ßinberfpiel gern trieb,

ba§ in bamaliger Qdt unter ben Äinbern beliebt gewefen 5U fein fd)eint.

2. 311 ©c^itlerS 9täubern.

1. ^n ber für bie SDJann^cimer 3Büf)ne bearbeiteten Sluggabe ber 9iäuber

Ttannl)tim in ber ©d)wanifd^en 33ud^t)anölung 1782 ftnb einige ®rudfet)Ier aud}
in neueren 2lbbrüden unnerbeffert geblieben.

2tufäug I Sluftritt 1 ©öbefe, S3b. 11, ©. 214, ftef)t ber ©a^: „Unb ift

nic^t ber förperlid^c ©djmerg, ben jebeg Überma| begleitet, ein {Jingergeig be§
göttlid)en Siüeng"; „eg muß l)eiBen: ber jebeg Übermaß begleitet."

2Iuf3ug II 2Iuftritt 1. „3)er Strjt mad)t mir fo lange". Sie ßegart ii't

ift möglid). 2)a aber in ber erften Bearbeitung ftc£)t: „(gg bouert mir 3U lange",

gloube id), ift auc^ l)ier 3U lefen. „2)er Slrjt mad)t mir gu lange."

2. Sie „9{äuber", ein Srauerfpiel. Süifjug V, 2tuftritt 7. ©öbefe II 332.

„Unb nun jiel^e an il)r ber §imme(, bie §öUe an mir, bie öiebe über ben
(giben". ©d)on in einer Siejenfion ber 2luffü[)rung ber Stäuber am 5. 3lpril 1788
im Sagebuc^ ber 3Jiainäcr ©c^aubübne, iBlahv^ 1788, 4. ©türf ©. 49—64 (53ei

53raun, ©djitlcr unb ©oct^c im Urteile it)rer 3fit9enoffen. @rftc 5lbteilung

©df)tKer I 225) ift bie rid)tige Oegart gegeben „®ie ?iebe über ben S3eiben."

3. granj äJioorg ®ebet „®ie Üiäuber", ein ©i^aufpiel V l: „§öre mic^,

beten (i)ott im ^immel! — @g ift bog er)'temal — foU aud) gewiß nimmer ge«
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fcf)et)cn" erinnert on ein Öjebet cine§ ©cf)iffcr§, ba§ (äfcfienburg in einer 2(n»

merfunfi ju 'ö^afefpeareg Sturm (2S>. S[}atefpearc§ @c()aiifpie(e. SSon ^ol).

3oacf). (£)d)enburiv 9feue Derbeffcrte ^ituftai^e. 1. S3b. 3)knn^eim 1780. 6. 8)

au§ einer alten 9teifebcfd)reibung üom 3of)re 1G03 anführt: „Cicber @ott, id^

bin fein ijemeiner S3ettler; id) plage bid) nid)t alle Sage, benn irf) Ejabe noc^

nieniolg gu bir gebetet, unb luenn bu mir nur bie^mat baüon bilfft, fo wiü idf

bir aud) in meinem Ceben nid)t »icber mit meinen ißitten beid)roer(id) fallen."

S3erlin. i^xii} SonaS.

©ine geift(irf)e Äontrafattur 5U 2Kignon5 Se^nfud)t§lieb, bie fic^ nidjt nur

im SWctrum, fonbern oft and) in ber @eban!enoerbinbung eng an @oetf)e§ QJe-

bid)t anfd)Hei3t, finbet fidj bei SlauS §arm§i), bem Spieler ''^^rebigcr unb {gr=

neuerer be§ i'ut^ertum^v in feiner „Sintcri)oftille", ßiel unb Öeipäig^ 1817,

©. 391.

Slennt i[)r ha§, ?anb? — auf (Srben liegt e§ nic^t —
iJ3on bem ta§ ^erj in bangen Stuuben fprid)t,

So feine J?Iag' ertönt unb feine S^räne fließt,

Ser ®ute — gliidtic^, ftarf ber ©c^wac^e ift:

ßennt ifjr eä mof)!?

2)a^in, boljin

I0o§t, greunbe, feft un§ ricf)ten ^erj unb ©tun.

Sennt if)r ben Seg? 2)ie raube ®ornenbaf)nV

Ser SBanbrer feufjt, baß er nid)t weiter fann,

®r manft unb finft, im ©taube büdt er auf:

„SSerfürje, SSater, boc^ be§ müben ^itger§ Sauf:"

^ennt i^r i^n mo^l?
3)er ge^t, ber ge^t

Sn jenes 8anb, mo^in bie Hoffnung fte^t.

Äennt ibr ben (^reunb? — er ift ein SJienfc^enfinb

Unb me^r bod), mef)r a(§ otle SJfenfc^en fmb,

@r ging ooran bie rau^e ®ornenbabn,
Stimmt frcunbüc^ fid) ber armen ^^ttger an:

Scnnt i()r if)n iPof)I?

®ie §anb, bie |)anb

©eteitet fid)er un§ in§ S>ater(anb.

iUäen. §ang §ortje.

„§ttt ^otnöbiant Rö'nnt' einen ^faxtet teuren."

(Seim. 2[u§g. I. 9(bt. 14^ 33).

3- Ttinox oermeijl (gauftfommentar I 72) ouf §erber§ ^^^roöinjialblätter

(©upl)an Vir 219) unb S3aE)rbt; 3. Cerm) bringt ((Supfjorion XVI 512) eine

©teüe ou€ bem unter ©terneS^) ^fiamcn aufgebotenen „^oran". 3" ^^^ ,/£^cfl*

1) 21®S3 10, 607.

') Über ben (Sinfluß be§ f)umoriftifd)en englifc^en SRomonS auf bie t^ea=

trolifdjc ©enbung: Seutfc^e l'itgtg. 34, 116 f.
"
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traltic^en Senbung" nnbet ftc^ eine in Den „Oebrjo^ren" tneggelaffcnigtcllc
(SBeim. Stugg. 51, 50), beren feierIi(fi=inofrifd[)er Jon bie gonäe @icf)ung
^rebiger — Scfioufüieler auf eine anbere Sbene rücft. 6ie lautet: „SKm fev
^rebiger, ber bic Sorte ©otreä oerfünbigt, barum biUig ber |)odf)ttrbigüe
im Staote iü, fo fonn man ben Sdjau'pielcr geiniß ebrroüvCiig preifen, r un§
öie Snmme ber -itatur an» §erä (egt, ber mit gröfilicbteit, ©ruft unb i^merä
roediietnbe ausfötte ouf bie borte ©ruft ber 2)feni(f)cn roagt, um ibr bunt ein=
gebüÜieS ©embl rein ju fiimmen unb beii göttlidjen älang ber 3}ern)an)cbaft
unb Siebe untereinanber Dorgutocfen." Samit ift ber Scbaiifpiefer in einemieiten,

Slfabemie ber 25inenfd)aften 1912, XXIII. XXXV. XXXTIII) umfdirct. g§
befielt m. g. ein innerer Sii'ontmenbang -,roii(^cn Der angefübrtcn 2Ut unb
EfiignonS Ciebe:

„In ^arte gelä fc^tießt feinen Sufen ouf,

iliÜBgönnt ber Srbe nic^t bie tief Derborgnen Cueßen."

_ @5 finb bie £'ocfungen be§ „lieben 2c^ut5geifte§" (SSeimarer Slugd, 22,
2. 68): eine Terminologie, bie auf @ottfrieb SU^rnolbS iSucf) Don ber gilit^en
^opbio tpeift. („Sep berorcegen geliebte geele nodjmolf treulid^ erfudt, taB
bu Dein §erj nidjt DerfdilieBefi unb üerbärtcft gegen bie fo Iiebreicf)cn Ötungen
ber ©öttlicfien l'iebe, roeldje ftd) bir fo gor gerne mit5utei(en begebrct ®a§
©ebeimniß ber göttlichen Sopbio ober SBeißbeit, befcf)rieben unb Öungen
Don ©ottfrieb Slmolb, Seipjtg 1700, S. 10; baju Sfrnolb „«Poetifc^e 2u unb
C'iebe5«£prücf)e Don ber ercigen Seißbeit", 2?orrebe § 32; „2)o§ roobre Oriften=
tum altes Sejiaments" gronffurt 1706, S. 272, 303). 2er £erminu§ iocfen,

Sodung" in iebenfalls in bie gteibe ber aus bem mp[iii(i)en SStcrfreis
ftammenben Oieblingsrcorte beg jungen Q5oetbe (baju iBurbac^ a. a. . 742;
einsuorbnen. — Sic Stelle ^at aber nocf) einen onberen §intergrunb, er für
bie „Xbeatraliirfie Senbung" im öoUen Umfang oufgeroQt rcerben mite, bo
nod) einige anbete mnftifd|»pat§otogiicf)e et)mptDme, öor allem 3D2ignc neue
Seleu(f)rung erfabren mürben, ^n Sari ^b'iiwv iWorife' „aKagajin ber erfttungi=
feelenfuitbe", benen erfte oier 8änbe mit ber gntftcbung ber „Senbung" arallet
taufen, finben ftcf) ausfübrlic^e iKitteilungen über ben „unfeeügen §cq jum
Sbeater" (III. Sb. 117 ff. IV. S3b. 85 ff.), beren ginjetbeiten oft überrc^enbe
abnftd)feit mit Xetails ber Senbung auftreifen. Ser ©egenfa^ )Rax unb
ftunft, Dor allem aber ba§ Silb bes SünglingS am Se^eiberoege (Seiung I
126; taucbt hier 'iDJagajin III; 120; auf. Xorf) aucf| bie gemeinfame.!fp(|o=
logifrfie (Srunblage für ben geiftlicben unb ft^oufpicterifcben 33eruf ift cbrfacb
beroorgeboben. Xer tbeaterbegeifrerte Jüngling, ber fic^ roie SiI^eIm)J?eifter
auf ber Stube atlein !Roüen oorfagt, roirb Jbeologe: „ . . . nun fing r balb
an gu prebigen, unb fonnte boc^ auf Cieie SBeiie feinen unroiberftebltcfti Sang
5um tbcatralifc^en 2eflamieren in etrcos befriebigen. gin ©runb, b mebr
junge Seute jum Siubium ber Xbeologie antreibt, als man glauben foü." ^m
IV. iBanbe perben eine Oteibe brieflid^er Selcge für bie „unglücflit^e Seater=
grille" oeröffentlic^t, roobei ber Herausgeber in einer befonberen 9?ote af ben
„immermdbrenben fc^neüen Übergang Don ftomöbie §u 5ßreDigt unb DonL^rebigt
3U Somöbie" aufmerffam mocftt, ber „gerabe in bem fünfte, worin übe in
ber '^^ijamafLi bes Scbrcibenben immer |ufammentrafen" ftottpnbet. (IV,t9 2In=
mertungj. Unb taiiäcf)licf) finb bie IBriefe ein fortrcöbrenbes Surc^einan^r Don
religiöien unD t^eatralifc^en Sfffeften: bcfonbers IV 108 f., rco eine l-miba=
2Cuffübrung burd) ^roei ^rebigten förmlid) eingerabmt erf(^eint. 2a§ pfpdjogift^e
Sntereffe an ber $tebigt — bos ja auc^ in ber Steüe ber Senbunoburd)^
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fd)inimert, gc{)t flav qu§ aKofiojin IV 106 f)erbor: „Sie ^rebiflt . . . l^atte fveUicf)

utcl ^JJciicf', c^ute (£d)ilbcnuic)en bcr mcniri)tid)cn Sharattevc [u§ auf bn^ tlcinfte

ift feine gro^e ©lärfe, er bctaiüiert ben SDJenidien \ci}x gut ... er Dcrvötfi große

2}ieitidjcnfcnntui§ be§ Stubiunt bcrfefben." @o orbnet fid) Qud) bie ^^refiigt

bem ^]Jrograuun, ha§, 2)tori^}en§ 3(u§fid)ten 311 einer Srpcrimcntalfeclcnle^irc

(53crlin 1782, S. 10) entiucrfen, ein, waä für bie „©enbung" umfo bebcutfamer

ift, qI§ bort bie „innere Ö5cid)id)te bc§ 5L'tenfd)en" qu§ „üorsüglicf) guten ^)io=

manen unb braniatifc^en ©tücfen, uiie bie ©f}afefpenrefdjen" genionnen Joerben fott.

2)Jünd)en. SJJaj ''^irfer.

^tt ^oet^ei „^anfi" (^r^ftt|).

(SJ. 12031 ff.).

3)a§ ber jtueite Seit be§ „gouft" unter (eBöaft Juirffameu (Erinnerungen
an §erber!s religiöfe 3ö>-'en, luenn aud) in ganj anberem ©inne, fl(§ ®ünt(}er

^acobi) meint, nicbergefd)rieben lüurbe, ntöd)te id) au§ ©rünbcn annel)men, bie

t)ier nid)t nu!§cinanbergefet3t merbeu fönncn. 9iur eine Heine ©igentüinlidjfeit be§

©d)Iuffc§ ber 2)id)tung foU mit bem nad)[)nltenben ©infUiß ber ^erberfc^en 2ln=

regungen in ^iifanimentjang gel)rad)t tüerben.

§inter iL>er-o 12068 ift ju lefen: „üna Poenitentium, fonft ®retd}en
genannt." ®lcid) barauf aber tieifjt'S: „Sie eine 33 ÜB ev in, fonft ® retdien ge=

nannt" (hinter 33. 12083). SSor ber „Magna peccatrix" fprid)t ein „S()or ber

5Bü§erinnen" (£)inter 33. 12031). Ser 2Bed)fe( im 2(u§brurt für ba§ (SJleid)e

ift auffallenb. Sarum plöl^^lid) in ber Stritte ftatt „SBüfjerin" ber lateinifdje
2(uäbrucfy gönnte ba nid]t ta§ S>ortn(b etne§ ®ebid)ttitcl6 bei bem neu=
(ateinifc^en Sid)tcr i^afob Satbc ®oetf)e in ben ©inn gctommen fei)n? Ser
Sitellautet bei Salbe: „Maria Aegyptiaca Poenitens," unb bei ©oet^e ge()t

ber „üna poenitentium" bie „Maria Aegyptiaca" af§ SBü^erin unmittelbar
oorf)er.

2Bie @oet^e auf (entere üerfiet, läßt ftc^ Ieid)t benfen. ^Tu^ bem „S^or
ber 23ü6erinnen" treten gunäd^ft brci {)eroor, bie üor @retd)en in ©naben auf =

genommen anirben, 'Maxia lUagbatcna, bie 2Jfulier ©amaritana unb eben 'Dfaria

Hegljptiaca. ©rftere jiuei maren fdjnell gefunben, unb nun braud)t ©oetfje nur
nac^ einer meitcren großen ©ünberin ju forfdien, bie in irbifdjer Siebe gefe()It

unb bann gefü()nt Ijatte, fo mußte il)m bie ägl)ptifd}e 9[Raria ber Oegcubc cin=

fallen, rorauSgefet^t, baß er ienc-5 (S5ebid)t S3albe§ gelefen (jatte unb e§ auf i()n

tieferen (Sinbrucf nmd)te.

©aß ©oetf)e 93atbe§ Ö5ebid)t la§, ift beinaljc mit ©id)cr()eit gu bemeifen.

Ser au§ bem britten SSud) ber Oi)rica be§ iTJeulateinerS ein lateinifc^eä 3)iotto

für eine fd)netl t)ingeU)orfene SReäenfion nimmt, n^ie bieg @oetl)e bei ber Slnjeige

ber ©rie^fdjen Überfe^rnng (1821) oon Salberon§ „Soc^ter ber öuft" i. 3. 1822
tut, unb 3tt)ar mitten au§ einem ®ebid}t t)erau§ (Ct)rica III 13, 3., f. ^iM-
läumSauSgabe 37, 311 ju ©. 213), ber ijat aller Saf)rfd}einlid)!eit nad) fid) oud)

burd) ba§ gmeite Sud) t)iiiburd)gelefen, luo bie Obe 15 bie büßenbc Maria
Aegyptiaca tlagen läßt. Ob bie Obe einem 'jiftlieten »nie ®oett)e naf)cgef)en

tonnte, ha§ muß freitid) ber ©ntfc^eibung eineö 3Inalogiefd)luffeg übcrlaffen »erben;
bie SSerfe lauten:

„Tristis voluptas, flebile gaudium,
Fuliginosas, ö Lacrymae, genas

Et pectus ubertim lavate.

nie ego snm Veneris probrosae
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Exusta foeda Terra caloribus.

Rigate vultum: currite, currite;

Aegyptus in nie sicca squallet:

Vos, Lacrymae, meus este Nilus."

Slbcr geftüüt wirb bie 2tnaIogie burd) bie Xatiadjc, baß ö5oetfic 33a(be al§

beutfdben 2)tc^ter in lateinifc^er ©proc^e jeF)r tjod} id)ä^te unb if)m tro^ Berber
einen neuen Überfe^er öffentiiii) ttiünfd)te. Sie (gpuren biefo» lauten ^ntereffeg

für S3albe ftamnten au§ ben ^aören 1816—1817 (3ubtläuni§au§gabe 30; 43 ogt.

435. 4, 15 Dgl. 264). Unb 1818 in einem „aUagtcnjug" toirb auf §erbevg 58e=

fcf)Qftigung mit ^albe in ber „Serpfic^ore" angefpielt (j. bie Stnmertung jur

^ubiläumäauggabe 9, 851; og(. 444).

SSon ®oetf)e roirb niemonb erraarten, ia% er nun in ben SJerfen ber

^Maria Aegyptiaca" Slnflänge an iBolbe brachte. ®em ®cf)alteja§ fiinter „M.
Aeg.": „Acta Sanctorum" unb bem Qnfiatt ber S3erje ift Dielme^r ju entnehmen,
ba§ ber fyauft^Sic^ter ftt^ burrii einen gelehrten Ji^eunb bie Duelle be§ ©toff§
aufjeigen ließ.

iBonn. ®l)roff.

(^rettttgRettett.

1. ^^romibenleben.

^n einem ungemein geletjrten unb anregenbeu 2(ufiaße fiat g^. iBoII fürglid^

bie§ SBort gebeutet. 2ßir naiimm e§ bistjer rno^t kbigUd) im (ginne be§ ä[uf=

fteigenS ju einem ©ipfel unb allmcit)lid)en §erQbgeI)en§, n)enn@oetf)e im n)2a§fen5ug

Don 1818 (2B2t. 16, 277» ftcf) felbft in oft gitierten Sorten djaratteriftert:

SCBeltoerirrung ju betracfiten,

§erjeu§irrung gu beadjten,

Slaju mar ber ^^^eunb berufen,

(Sd)aute ddu ben üielen Stufen
llnfreg ^pramibouIeben§
33iel umfier unb nid)t iierge6en§ —

Slber 33on (DJeue ^abrbüc^er für ha^ flaiftfdie 9(ltertum, @efd)id)te unb
öiteratur 16 [1913] ©. 92 2Xnm.) bejicijt eg mit 9{ed)t auf bie beliebten Silber,

bie i>a§> menid}Iid)e ßeben in eine beftimmte Steifje an auf= unb abfteigenben

@pod)en (bereu Scffteine bie „Stufenjafjre" fmb) gerlegen. @oett)e ift atfo aud) bier

Bon einer finnUc^en Slnfdjauung ausgegangen. — ©benfo, füge id) bingu, in bem
noc^ [läufiger augejogenen Sorte: „Siefe ^öegierbe, bie ^uramibe meine« 2)a

fein«, bereu SaftS mir augegeben unb gegrünbet ift, fo ^od) al» möglid) in bie

Ouft ju fpißcn, übenriegt aile§ anbere". (2(n Oaüater, Sept. 1780, a5?2r. IV 299).

2Iud) gebt er ja gleidi felbft gu einem anbcren S3i(be über: ,,2?ielleid)t bricht

aud) haS: Sdjidfai in ber iKittc, unb ber 33abi)lonifc^e Surm bleibt unöoüenbct".
§ier aljo ein fü^n entworfener unb auffteigenber Sau; bort bie 2[u§fül)rung

einer naturnotmenbigen ©tufenantagc.

2. 3i^i^iingt"» Sirrungen.

Slnfc^lie^enb m.öd)te id) bie ^xa%i aufmerfen, ob gontane^ 5Roman feinen

fanfangä üiel befrittelteu) Site! nidit au^ jenen Werfen ©oetbeS gegogen ^aben
fann? §er§ensirrung al§ perfönlid]e§ (5rlebni§ — SBeltoermirrung al§ fogiole

©törung fte^en fic^ an beiben ©teilen gegenüber.
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3. „®cv ^reitjeit eine ©aHc-"

SBcbcr in ttn neuen 3lu§gaben ber „(S5ebicf)te eineg Üebenbigen" öon

Sarbel unb iDiarcet |)cvtt)ec}"l), nod) in ^''fu»-'^§ ,S^- Herwegh poete"

finbe id) bie uicrfunirbige !j:atiad)c ermäEint, baß bev ^Tiefrain eine^ ber flärtften

unter bicjen ®cfän(]cn üon i()in nur übernoinmcn mürbe. Unb oon luo? STarl

lOubtüig Sanb erlief? uor ber d-rmorbung .HobebueS ein ©enbfdireiben „2In SSater,

9)hitter, @d)wcftcrn, ©djuiager, ®d)tt)ägertn, öef)rer unb a((e ^rcunbe."

e§ fdjlicßt mit ben ä>'erjen:

SaS lo^te §ei(, ha^j §öd)fte liegt int Sdjmertc,

®rüd bir ben Speer in§ treue ^crj fjinein,

®cr 5>-'fi^fit eine ®affc! —
(„3)ie tt)id)tigften 's^'cbenSmoinente ßarl Oubuiig ©oubS au0 SBunftebel",

'Jtürnberg 1819, <B. 32, ebcufo „Sari Öubtrig ©anb, borgefteüt burd) feine

Sogebüdier unb iöricfc", Stitenberg 1821, ©. 198).

Cffenbar i)üt ©anb id)ou ein @cbid)t gctannt, in bem ber bem 2Bintetrieb

3ugefd)ricbcne 2tu§ruf agitatorifd) ausgebeutet war. 2Bo fte^cn bie ^erfe? Soc^

njobl in einem ^'iebe rcüolutionärer ^urfd)cnfd)after, etma au§ bem Umfreife

bc§ äbu(id) einfcljenben „©roßen Oiebeg" oon gölten?

S3?ie ba§ fid) aud) öerbalte — .§ermcgb§ SJefrain bürftc tvoiji iebenfaüg auf

einen älteren gurücfgeben; tiat er ja aud] anbcre §ru§rufe („Vive la libertel")

gern ju ©dilufjoerfen gemad)t.

SBerün. SRic^arb SD?. 9Wet)er.

^tt iup^oriott XIV, ^. 90.

'^J- Sät)gan bat in feinem Slrtifet betitelt „9?eue 33eitröge ju '^DiaTC öon
Sd)eufcnborf^ Oeben, ®enfen, ®id)ten" ') gruei ©tropbf" be§ ®ebid)te§ „Stn

?Jh}rl)a"-) nid)t mitgeteilt, ©iefcg Ok'bic^t luurbe juerft in ben „©tubien",
einer üon ®d}cnfenborf bevöuSgegebcnen ßt-'itfdirift, im ^Qbve 1808 oeröffentüc^t.

2)iefe „©tubien" finb bie tatfäd)lid)e gortfe^ung üon ©djenfenborfS g^itfc^rift

„3}efta", trie fdjon be§ Sid)terl ^reunb wwh 93iograpb ?(uguft .'Sagen berid}tet^;,

nidjt ettxia nur bie üermutlii^c, mic '^s. Sjijgan annimmt'). ®te 5>eränberung

be§ 2itel§ iintrbe eben burd) bie ©djrDierigfeiten, bie bie ftrcnge 3^1^^"'^

bereitete, bebingt. ^n alle bi§t)ci" erfd}ienencn ^luSgabeu üon ©c^entenborf§
@ebid)ten finb bie S^erfe „?fn 3Ki)rl)a" nid)t aufgenommen morben. ®a
bie nodi erhaltenen 6-j:emplare ber „©tubien" feiten finb — fie erfc^iencn nur
einmal im ^alirc 1808 in 33erlin, mürben auf Soften beS §erau§geber§ gebrudt

unb nur an ^aubftvibenten abgegeben — , fo iierlo^nt e§ fidi mol)(, bie ©tropfen
bier abjubrurfen. l'iterarbiftorifri) finb fie, in^Sbefonbere bie j;it)eite ber nütgu=

teilenben ©tropbeu, intereffant, meil mir barin jene eigenartige iH'rmifd]ung be§

33ilbe§ ber beliebten mit bcmjenigen ber bimmlifd]en ^""Sfrau beobad)ten

tonnen. @§ ift bie§ ein ^u^, ben ©djentenborf mit JJooaliiS teilt. {9fäl)ere§ über

ta§ 35crbältni§ üon 9toüatt§ unb ©d}en!enborf merbe id) an einem anberen

Orte publiäiercn). 2)a§ ®ebid)t beftebt im ganjen aua neun ©tropfen, ©tr. 1—6

1) ®upb. XIII, ©. 787—804 u. ©upb. XIV ©. 84—101.
2) gupb- XVI, ©. 90.

3) 3t. .fiiG"!: ^^^V üon ©djenfenborf'g Ceben, 2)entcu unb 5)id)ten. SBerlin

1863, ©. 74.
i) (gup^. XIII, ©. 799.
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finb ®up{). XIV, ©. 90, ©tv. 6—7 bei |)Qgeni) abgebrudt. (S§ folgen bann in

ben „©tubien" ((Sfemplar bcv fönigt. UniDerfitotSbibliot^et" ^u S3erlin) ©. 43:

„§errlid), beineni @c^o§ entsprungen,
2)einc§ i8ufen§ Xi)üii geniit)i-t,

Sßon bcr Ciebc öoucf) burc^brungen,

^i)vm ©tuten unoerfebrt,

Son ber Unfdiulb fieiCgn ©d)Qm umfloffcn
SBirb ber id)öne SSaum gen |)immel jproffen.

Sroge mutfjig benn bie S3ürbe

2::räume öon ber Jungfrau ©o()u,

SSon ber ©otteSuuttter Sürbe,
5Son bem fetbftgefdjaffnen Cobn,
Sieiner @eift nur fann bie SBelt burdjbringen,

^Reiner (Seift nur folc^e öiebcr fingen!"

®ie beiben erften 33erfe ber legten ©tropfje jitiert and) §ogen2).
^n haS @j:cmp(ar bcr „©tubicn" au0 ber 33cr(iner Uniöerfitätöbibliot^ef,

ba§ au§ ber S3üd)cvci SSarn^agen öon @n|e§ ftammt, ift öon biefem auf bie

innere ©eite be§ Uniid)(Qg§ ein ^^'ttel aufgeticbt njorben, worauf 33arn()agen

eigenf)änbig u. a. gefchrieben (]at:

„®a§ fd)öne ©ebidjt" Stn ajftr^a galt ber erften ©djiuangerfdiaft einer

gr. ©oftor 2tJot()erbt), nac^niangcn Siefenbad)."

Unter ben 2:itel be§ ®cbtd)te§3) fdjreibt 3>arnt)agen mit Steiftift: „3)ie

gefegncte, fc^lüangere greunbin." — 2lud) fonft finben fid) in bem (Syemplare,

haS öiele ®rudfe^Ier aufmcift, gafjlreidje ßorrefturen unb SSemerfungen 53arn=

I)agen§.

Über ©c^enfenborf§ SBer^ältni^ gu Sof)anna 2Jfott)erbl), ba§ bi§ je^t nod)

nid)t rid)ttg gewürbigt werben ift, werbe id) an einem anbern Orte iDlit=

teitungen mad^en.

SWarburg (Ca^n). %. ^ötjter.

ftof^mafö bie „grüne Itat^t".

©upfiorion XIX. i8b. (erj;te§ unb gweiteS §eft), @. 361—364, ijaht \ä)

baä 9Jad)leben bicfer ä}fctap[)cr im fpäten ad)t3el}nten unb im ganjen ncunsebnten
^af)rf)unbcrt nadigewiefen. ©c^on bamal§ umrf fid) mir bie '^•xao^i auf, wo ber

Urfprung biefer beliebten SDictapt^er ju iud)en fei. Srolj ber auffälligen inn-waubt"

fd)aft mit ber lateinifc^en 2)erbinbung ,virides umbrae', .virides teuebrae' üer*

mutete id), bie „grüne 92ad)t" muffe au§ einer nä()eren Ouctie nac^ S)eutfd)tanb

eingebrungcn fein. §eute öermag td^ taä 23inbeglieb in ber franäöfifd)en l'iteratur

fic^eräufteilen.

8ei Pierre de Ronsard, bem berüf)mten 2)id)ter bcr frangöfifc^cn ,^^[ciabe'

finbe id) ben 2tu§brud ,ombrage8 verts' (= ,virides umbrae'!).

[5ßgl. Bibliotheque des Poetes Fran(:ais et Etrangers, Ronsard, Choix,

Notice biographique et bibliograpliique par Alphonse Seche, Louis Micliaud,

Paris, p. 56. v. 1.— 2. = Bibliotheque choisie, Oeuvres choisies de Pierre
de Ronsard avec des notes explicatives du texte et une notice biographi-

1) a. a. O. ©. 89.

2) a. a. O. <B. 89.

3) „©tubien" @. 42.
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que. Par Paul L. Jacob, Bibliophile, Paris, 1841., p. 101 (102). 2)ie je^nte

bei- Oöcn (üdes, X.), ,A la foret de Gastiue' betitelt, ent()ölt a(§ (Singang

folgenbe jiuci S^erfe:

Couche S0U8 tes ombrages ver(t)3,

Gastine, je te chante.

3d) bin ber SDJcinung, bie „grüne ^tarfjt" fe^e in ber bentfdjen Citeratur

mit ber Sjcrbrtitung ber gofanten Ct)ri! ein, auf bie jmeifeüoS bie fvanäöiljdjen

.©üiiettifteu' unb ^eretjrer ^ctrarca§ einen ftarfen (Sinfliiü ausübten. Max oon
2Balbbevg Ijat in feinem üerbienftüoüen SBerte „Sie golante y^rif, Seiträge ju

il^rcr ®elrf)irf)te unb S()arottcriftit" (Oueticn unb g^orfd)ungen, LVI, ©tra^»

bürg 1886) übcrseugenb bargelegt, boj^ bie beutid)e golante Oijrif foino^l in if)rem

rceiblid)en, nieidj[id)en Sfjarafter a(g aud) in ber 2tu§ma^( ber ©toffe öon ber

frangöfifc^en 2)id)tung be§ fedjjefjnten unb fiebse^uten 3'if)i-'f)ii"'5'^'-'t^ abbängig
rcar. (IL (Sapitel, Qnnere ^orm, ©. 27 fg.)i) [ju JRonfarbg ©inmirfung ogl.

ferner ©. 4, 19, 22, 90, 117; befonberi ©. 90: „3n ber 3cit ber fogenannten

erftcn fdjlcfifdjen ©d)ufe gab e§ faft feinen ®id)ter, ber nid)t nad) JionfarbS unb
Opi1?en§ S3orbiIb, bie g^'^^ube non ben S3üd)ern jum 8eben§genu0 tommen ju

tonnen, befingt"] ').

(S§ oerbätt fid) mit ber „grünen Diac^t" ebenfo mie mit ber „braunen".

Sie braune S^iac^t bleibt ein Epitheton constans bai? ganje 17. unb 18. ^abr»
bunbert binburd), „ia nod) ^u 31nfang be§ 19. ^abrbunbert^, trägt bie 9?ad)t neben

ben un§ nod) fjeute geläufigen Öeiworteu fd)tt)arj, grau, bunfel ha§ ^arben^

attribut braun, ^m Öaufe be§ 19. 3<iV'^i"^i5e^"t^ fd)eint eg ju fc^winben unb

erft in ber 2)id)tung jungfter S'^'ü lüieber aufjutaudjen unb bier in üoüer ©inn«
Ud^feit" . . .^) „Singebrungen ift haS iöort jineifeKoS auä ber Literatur romani«

1) ©. 28 t)erg{eid)t Tlai^ öon 5ß>a(bberg bie galante Oijrif mit bem SRinne»

fang, unb bebauptet mit 9fied}t, ba^ in beiben ä^tten „frangöfifdieg SSefen unb
3iad)abinung ber ^Ji^ansofcn im gefeüigen 3>erfet)r unbebingte (Srforberniffe für

jeben tuaren, ber nidjt al§ ,törperlid}' (vilain), fonbern a(§ ,hövisch' gelten

«oüte". (Sr beruft fic| babei auf SBacfernagetg ©ammlung oon ,altfranäöfifc^en

fiebern unb Seichen', iBafel 1846, ©. 193 ff.

2) <S§ ift bie ,Elegie' (Sonnets pour Helene, Liv. II., Les oeuvres de

P. Ronsard, Gentil-homme Vandomois. Reueues & Corriges par l'Autheur

peu auant son deces, augmentees en ceste edition de plusieurs pieces non
encores veues, Redigees en X. Tomas, a Paris, chez Nicolas Buon, 1604),

p. 648, 649:

Puis du liure ennuye, ie regardois les Üeurs, (648)

Fueilles, tiges, rameaux, especes & couleurs (!)

Et l'entrecoupements de leurs forces diuerses,

Peintes de cent fa^ons, iaunes, rouges & perses,

Ne me pouiiant saouler, ainsi qu'en un tableau, (649)

D'admirer la Nature, & ce quelle a de beau.

3) g'iietjfdje'S (S5ebid)t, meld)eg Kämmerer anführt, tautet:

33enebig.

3tn ber 58rücfe ftanb

jüngft irf) in brauner 9Jac^t.

gernljer fom ®efang:
golbner Kröpfen quod'g

über bie äitterube gläd)e U'cg.

®onbetn, eid)ter, 2)iufif —
trunten fd^wamm*!? in bie ©ömmrung bini"^-

(5uj)t)otiou. XX. 48
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fd^er ßänber, ou§ Italien ober ^ranfreid^ (im gj^önjöftfd^en 6ejetcl)net nocf) beute
ä la brune, sur la brune btc ©tunbe bei ©inttttteS ber 3laiijt) unb ift bonn
fd^neU literarifd) geloorben." @o urteilt griebrirf) Kämmerer in feiner roertüollcn

©tubie ,3ur @efd^i(f)te bc§ OanbfdjaftSgefül^teS im früljen a^tgetjnten ^al}V^

l^unberr' (SSerün 1909, ©. 140.)

dementgegen ^Ite ic^ für unjnjeifcI^Qft beuncfcn, ber 2tu§bi-ud „braune
^JJacbt" flamme bireft au§ ber franäöfifcfien Öiterotur. ^ä) finbe bei goac^ini bu
Seüaij unb ^ierre bc SRonforb bie äJJetopbei-' „la nuit brune."

(Les Regrets et autres oeuvres poetiqves, de J.duBellaj^, gentil-homme
Angeuin. Le tout reueu & corrige de nouveau: = Les oeuvres Francoises
du J. du B. etc., Paris, Franc Meurier M. D. LXVIII (= M. D. LXIX.) Nr. VI,
p. 62, V. 5—16:

Ou sont ces doulx plaisirs, qu'au soir soubs la nuiet hrune

Les musens me donnoies.

(Bibliotheque des Poetes Frangais et Etrangers, Ronsard etc.,

p. 74, V. 26/28):

Aussi ne m'y grave pas
ni le soleil ni la lune,

ni le jour la nuit brune , . .

3tt ber oben genannten ,Elegie' (Sonnets pour Helene, Liv. n, p. 649):

Puls alors que Vesper vient embrunir nos yeux . . .

3a, man begegnet biefer malerifdjen ÜJJetapber auc^ im S3ereid^e ber

mobernen franjöftf^en Sichtung, ^d] cnuäbne nur Victor Hugo, Jean Arthur
Rimbaud unb Guy de Maupassant. Sei biefem (Oeuvres completes, Des
Vers, Paris, Louis Conard, 1908, p. 97, v. 1, 13, p. 99, v. 52, 154, La
Chanson du Rayon de Lune [Faite pour une nouvelle]):

Sais-tu qui je suis? Le Rayon de Lune. (97)
Sais-tu d'oü je viens? Regarde lä-haut.

Ma mere est brillante, et la nuit est brune.

Sais-tu qui je suis? Le Rayon de Lune. (98)
Et sais-tu pourquoi je viens de lä-haut?
Sous les arbres noirs la nuit etait brune.

33ei jenen: Victor Hugo, Les Contemplations (Oeuvres completes),

Edition Nelson, XVIII, Les Oiseaux, p. 61, V. 38. (40):

(les oiseaux) ils sont bien pleins de jeux et de chansons
D'eglogues, de baisers, tous les commerages
Que les nids en avril fönt sous les verts ombrages.

(Saju ügl. Edmond Huguet, La couleur, la lumiere et l'ombre dans
les metaphores de Victor Hugo, ^4^ari§ 1905, melcber, tro^bem fein übrigen^

gelungene^ SSer! „une sorte de dictionnaire methodique, un repertoire pbilo-

SKeine ©cctc, ein ©aitenfpiel,

fong fic^, unftc^tbar berührt,

l^eimlid^ ein ©onbeKieb baju,

gitternb öor bunter ©eltgfcit.

— §örte 3cinanb \\)x ju? . . .

[i)?ie^fc^e§ Serfe, (Srfte Slbteilung, 93anb VIII, ®. 356, ^x. 49 (®ebid)te

1882—1885), Öeipjig 1895. 9?adjberi"d}t, @. VIL ÜSermuttid) 1888 gebidjtet

[Srfter 2)ru(f: „SKagasin für ßitteratur", 10. S^oöember 1894, "ilx. 45].
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logique, un instrument de travail" ju fein beanfprud)t, gar feine Stelle üer*

roertct, luo ber grojic fvan,^ö[iid)c 3f{omantiter üon gvüncr ^axbt ©ebrouc^ mnc^t.

äJgl. befonbcrS p. 286.—314.)
Jean Arthur Rimbaud (Oeuvres, Cinquieme Edition, Mercure de France

Paris, 1909, p. 93., v. 37 = Oeuvres, Vers et proses, Kevues sur les manu-
scrits originaux et les preraieres editions mises en ordre et annotes
par Paterne Berrichon, Poemes retrouves. Preface de Paul Claudel; Paris,

Mercure de France 1912, p. 86; ba§ ®ebi(^t ,Bateau Ivre')

„J'ai reve la nuit verte aux neiges eblouies."

2tlfrcb SDieißner [®ebicf)te, II (1846), gtne ^oetennatur, @. 141 = Xlt
(1884), ©. 54, 35. 17] beutet an, wie: „(Sinfiebelä ©löcftein tönt au8 femer
grüner 9tad)t."

58ei ^]ßerct) 58l)§f[)e ©oettel) (The Revolt of Islam, The Poetical Works,
London, Peacock, Mansfield, XIX unb XX, v. 341, v. 347/348) trifft man
„the green shadows of the waves", „the green and glancing shadows of

the sea."

3ule^t üermerfe id), hal^^ oud) ®eorge 3Jfcrebit^, ber berü^nttefte, unfdngft

derblidjcue cnglifdje SJomancicr ber ©egcniuart, üon ,i9reen shadowt of the

leaves" bertd)tct. (,Sandra Belloni', [Originally Emilia in England], Pocket-
edition London 1909, p. 7., Chapter II. ©agegen: „long, blaek shadows of

the solitary trees of park")i).

dlaiS) 2)ante§ unfterbUd^en SBorten im ,Convito' ift jebe SKetapber ,una

bella menzogna', „eine fdjönc Öüge". Man fie^t, aud) bie „grüne" unb „braune"
9^ad)t fei eine foldje Öügc, meiere if)r S)afein l)au|)tfäc^Ud) il^rer 6d^önf)eit ner*

bauft.

^rag. §an§ gteic^mann.

1) 2(uc^ ^-ranciä SJZarion Sramforb fprid^t in feinem mt)ftifd)=p^antaftifd)en

SfJoman ,The Witch of Prague' üon „green shadows". ^n einer meitauS

anberä gearteten SSebeutung begegnet man ber „grünen Dämmerung" bei bem
größten jeitgenöffifc^en tfdjec^ifdjen $]i)rtfer Otofar SSfcgina (metdjen @te))^an

3»t>eig unb ätidjarb ®ef)mel mit 9ted)t für ben ebenbürtigen ©enoffen (£mi(e

SJert)aeren§ fjatten), unb jiuar im ®cbid)t „Vüne zahrad me duse . . ." (2)er

©uft ber Öitti'tcn meiner ©eete . . .), mo e§ beißt: „v zelenych soumraci'ch

mdlohy . .
." [in grüner Sommerung ber Obnmad)t . .] (Otofar Srejina, Bäs-

nicke spisy, Praha 1913, Tajemne dälky, ©. 42, 35. 64).

2llfreb iöteifener fdjilbert eine „rote 9^ad)t", inäbrenb @bgar Sltlan ^oe
einer „yellow night" unb Charles Baudelaire (Les fleurs du mal, Edition
Lemerre, p. 263, 0, v. 17) einer „nuit bleue et froide de decembre" ifjren

poetifd)en Siribut soüen.

48'



^ejettftotten nnb Referate.

Farinelli Arturo, Dante e la Trancia dalF etä media al secolo

di Voltaire. Milano, Ulrico Hoepli, 1908. 2 Bände.

5)a§ !J)onteftubium ^ot in ben legten jwei ^aijx^^tiintm einen fe^r

erfreulichen 2{uf[c^tt)ung genommen, ©tue 9iei^e tiortrefflid^er ^ilfgmittet

erfd)(ie§t unl bQ§ 23erftänbni§ 2)ante§ unb feiner 2Berfe unb ermöglicht

un§ leicht einen Überblicf über ben <Stanb ber jl)anteforfc§ung i). Unter

ben {^orfd^ern finb öorguglnjeife ^tolifiev, !l)eutfd^e nnb (Snglänber üer=

treten; gronheic^S 2{nteil ift befrembenbevtoeife fe^r gering. ®a^ fic^

Italien 'ba§ jDanteftubium al§ eine (Sfjrenfac^e fe^r angelegen fein lä^t,

ift in nnfcrem 3fitalter, in bem ber nationale ©inn fo rege ift, nur felbft=

öerftänblid); e§ barf aber ßom ©tanbpunfte bei SBiffenfdjaft aU fe^r

tüiUfommen begrübt lüerben, ha^ in biefem 3=00 ber rege nationale «Sinn

gugleic^ üon ernfter ©enjtffen^aftigfeit getragen ift. Unter ben italienifc^en

gorfc^ern nimmt eine ber erften (Stellen 2lrturo garineÜi ein, ber in§be=

fonbere bem Sinflu^ be§ (Sd)öpfer§ ber „@ött(icf)en Äomöbie" auf \)aä

2(u§(anb nachgegangen ift. ©einen öortreff liefen Unterfuc^ungen über

jl)ante§ ©inmirfung auf (Spanien 2) fteHen fic^ bic ©tubicn über ben @in-

f(u§ be§ Italieners auf üDeutfc^Ianb^) unb g^ranheic^ ebenbürtig an bie

(Seite. ^2(uc§ über 3)ante in ßnglanb n)ei| er gut 33efc^eib; ba§ beireift

1) S3ertl^oIb SBiefe bietet im gebruarljeft ber ®ermanifd)=romamfcf)en
ÜKonatSfdjrift (1911, 6. 108—116) eine i)üb\d)e Überfielt über Serfe biefer Slrt

mit trcffli(^en tritifd^en 33emer{ungen.
2) Arturo Farinelli, Appunti su Dante in Ispagna nell' etä media.

Giornale storico della letteratura Italiana. Supplemento No. 8. Torino 1905.
3) ssg(. bie eingc^enbe 2tnäeige non (£mil ©utger^Scbingg ©d)rtft,

®oeti^e unb S)onte. ©tubien jur öergkic^enben 8iterQturge|d)id)te (gorfc^ungeu
äur neueren öiteraturgcfd^idjte. iperouSgegcbcn Don g. 3}iunder, 32, ^Berlin

1907), im BuUettino della societä Dantesca Italiana. Nuova serie XVI,
p. 81—142. ein älteres SBerf über ®nnte in Seutfdjlanb ftammt öon G. A. Scar-
tazziui, Dante in Germania, 2 33änbe, Milano 1881—1883. älMdjtig finb bie

ei-gängungen bQ3u öon ©utger^öebing, Sante in ber beutfdjen Öiteratur
bi§ gum @rf(f)einen ber erften öoUftänbigen Überfettung ber Diviua Commedia
(1767—1769), 3eitfd)rift für ögl. eiteraturgefd)id)te. dl ^. VIII. IX, X.
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feine 5/n^eige üon ^aqet loiinbce'S 33udj: „Dante in English Lite-

rature" i^London 1909, 2 33änbe\ im Bullettino della societä Dantesca
Italiana. Nuova serie XVII (1910). ©eine präd)tige 2lrbeit über

jDonte in ^^ranfieidj, üon beven 9ieirf)tnm bie folgenben 3"^^" f'"^ ^or^

ftetlung geben foüen, ntac^t bie 33or(äufer auf biefem ©ebiete gevabe^u

übeiflüffig
i).

{^arineOt fcf)tcft feinen Don tiefgrünbiger (^ele^ifamfeit jeugenben

?5^orfd)ungen über ben eigentlichen ©egenftanb eine furje (Stubie über bie

33c^ie()ungcn !l)ante§ ,^ur (Sprache unb Literatur ^^ranfreicfiä öorau§ unb

nntevfurfjt, \va§ ber Sti^Iif"«:!-" öon ?5ranfreicf), feiner (Spraye unb feiner

jDic^tung fannte. üDantc fprorf^ nic^t fd)Iec^t frangöfifc^; er fc^rieb ouc^

einiges in fvanjöftfc^er (2prad)e; er fc^ä^te bie Äunft g^ranfreidjS, er

üerbanfte i(}r 3(nregung unb ^^örberung. iJie ÄenntntI be§ S^ronjijfifc^en

mar gu feiner 3^'^ in ^tfilif" ^uc't verbreitet; fa^renbe »Sänger Rotten

fie mit i^ren 23orträgen Dermittelt. !J)antc tvax ein (Jj^f""^ ^^i-' frangö^

fifdjen unb proüencaüfd)en Literatur, ^eüor i^n ba§ ftoffifd)e SlÜertum

an^og, feffelten i^n fron^ijfifc^e 9?itter= unb 8iebe§gefd)ic^ten. !J)ie 3)ic^=

tungen öon ^önig 2Irtu§ tuaren i^m befannt, ferner bie (Spen, bie ben

trofanifc^en Ärieg befangen unb bie hinten beS 3(nea§ üer^errltc^ten;

man benfe nur an ben „Roman de Troie" be§ 336noit bc (Sainte=

9!)?aure, ben ®ante gettji§ in ber ^anb gehabt ijat. ^n ä^nltc^en jDi(^=

tungen lernte er auc§ bie Jäten Safari unb 2I(eranber§ be§ ©ro^en
fennen. Sßabrfc^einlic^ toar er nic^t minber mit bem „Roman de Thebes"
vertraut; ©uillaume b'Drange, ben ©ante im „'!J3orabtel" öorfü^rt,

ift ir)m ttJO^I burd^ eine fran^öfifc^e 2)id)tnng mit bem S^itel „Aliscans"

befnnnt gertjorben^). Wd ben ©efd^ic^ten üon gelben, bie für bag 53ater=

lanb ober ba§ ©tjriftentum fochten, üerttjoben fic^ in ber 'iß^antafie beä

!J)tc^ter§ ber „©öttlic^en .^omöbie" bie ©rgä^lungen üon ber S^afelrunbe

be§ ^önigg 5lrtu§. @§ ift fc^njer gu entfc^eiben, tüte öiel epifd)e ®i(^«

tungen au§ biefem ©agenfreife 3)ante gelefen ijat; e§ fragt ftc^ fogar,

ob er Sf)r6tien be XrotjeS gelefen ^at. Sefannt iroren i^m aber fidler

„Tristan", „La Morihe d'Arthur" unb „Lancelot du Lac", 'äüd)

fran;5öfi(^e J^iebelgefc^id^ten loaren bi§ gu tf)ni gebrungen. ^n i^nen fanb

er bo§ in ber ©rgäl^tung üon f^ranceSca bo 9ttmini öenoeitete 9}?otiü,

bo^ burd^ bie 8e!türe einel 53uc^e§ in jirei öiebenben iiaS 33en)u|tfein

») ®enannt feien: 1. §. Oel^ner, ©ante in granfvcicf) biä jum (Snbe bc§

18. 3a]^rf)unbcrt§. 33erlin 1898 (^Berliner Seiträflc jur 9ermoni)d)en unb roma=
nifc^en ^fjitologie, XVI). — 2. H. Hauvette, Dante daus la poesie fran-
§aise de la Renaissance. Annales de la faculte des lettres de Grenoble,
1899. — 3. Albert Counson, Dante en France, junöcfift in ber Revue
Generale, Sluguft 1904, bann al§ 35uc^ Srlangcn 1906.

') Offenbar auf einem ^rrtum t'fanneöis beruTit bie SBemerfung (I, ©. 14),

SBolfram oon (Sfc^enbac^ ^abe gegen 1240 ta§ SSerl „Aliscans" überje^t.
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i^rcr gegenfeitigen ^imeigung ertrerft luirb^). 2)a§ in jener ^t'it am
metften gelefene SBcrf mar ber „Roman de la Eose"^); er njar über=

retc^ an ©l)mboIen, Megoricn unb '^erfontfifattonen. @§ njöre töricht

gu glauben, bo§ 2)ante biefe§ treit üerbveitete 23uc^ nic^t gefannt l^abe;

aber ein etgentlid^er ©influ^ auf i^n mirb ton j^orineHt mit (£ut[c§ieben=

ijtxt abgeleljnt. 2)te 9to[e, al§ iSi)mboI öon 2)ante üerrtjenbet, ift bie

'ko\t ber 9}?t)ftifer. luc§ meift ^Jartnettt bie Slnna^me guvürf, ba^ übante

felbft ber SSerfaffer be§ 2Berfe§ „II Fiore", ber italieni[d)en Bearbeitung

beg 5Rofenroman§, ift.

dagegen mirfte bie ^unft ber proöen^atifdjen (Sänger bebeutenb auf

ben Italiener ein. (£r fonnte bie ^riegglieber Bertrans de Born foraie

bie (ärgäl^Iungen, bie fi^ an beffen Seben fnüpften. 33ei ber Slbfaffung

feiner moralifc^en ®ebi(^te trurbe er t)on @iraut bi Sßorncil^) begeiftert:

ober nod^ mel^r fd^ä^tc er Slrnalbo ©anieHo unb ©orbello. ^n ber

©d^rtft „De vulgari eloquentia" üer^errltc^tc er ^^otc^etto bi Wlax-

figlia; er fannte ober nannte njenigfteng SroubabourI wie Slimeric be

S3eIenot, Slimeric bc ^egul^an, Sevnart be 33entQborn. 3^r (Sinflu^

Derrät fic§ in ©ebanfen, 3J?ottoen, S3ilbern, Slüegorien unb ^er=

gleicfjen. %btx 2)Qnte öerftanb in feinem bic§terifrf}en ©eifte aüeä um3U=

fc^melgen, ju verfeinern, gu beleben; e§ enftanben neue <St)mboIe unb

neue ©leid^niffe, in benen !räftigc§ Seben putfierte. ^nbem ?5^artneIIi bol

S3er^ältni§ ÜDanteS gu ©iger be 23rabant unb S^omaS bon 5lquino

unterfu(f)t, ftimmt er ben älteren ©ele^rten, bie einen ©tnfht^ ber Seigre

©igerS auf ben 3)ic§tcr ber „(SJöttlic^en Äomöbie" leugnen, infofern bei,

ot§ er erflärt, 2)ante l^abe feinen tieferen (SinblicE in feine -ß^itofop^ie

getronnen; enger bagegen ioaren bie 33ejie{)ungen jum 5(riftotetifer J^oma§
Don Slquino unb gum 9}?l)ftifer 5öern^arb non Gtairtiauj-. ßinen fc^roffen

©egenfa^ gu bem freunblid)en 53ert)ältni§ 3!)ontel gu g^ronfreic^S fünfte

lerifd^em unb bid^terifc^em Seben bilbete feine politifc^e (Stellung gu bem

Sanbe jenfeitg ber 2((pen, fein §a^ gegen ba§ frangöfifcf)e ^önigsl^auä

unb beffen ^olitif; feine feinbfelige Haltung, feine biffigen, üerle^enben

Eingriffe f)aben fpäter^in ber ^Verbreitung feiner 2Berfe in jjranfreid)

nic^t ttienig gefc^abct.

(Sinen weiten 9taum ttiibmet (jarinelli ber S^rage, ob ®ante perfön^

i\d) ben 33oben ?^ranfreic^§ betreten unb in ^art§ (Stubien betrieben l^at.

!I)ie SebenSbefc^reibung ü£)onte§ öon Boccaccio l^at, au§ ber ßl^ronif be§

©ioöanni BiHani fc^ijpfenb, bie 9?aci§ric^t in Umlauf gefegt, ta^ \\d)

>) SJian bergleid^e „Floire et Blanchefleur".

2) 2)ie Sid^tung ift um 1237 cntflonben unb l^at ©utilaume be Sorrig

jum SSerfaffer, ber oor ber SSoücnbung be§ SerteS ftarb. ©ie fanb 50 Qal^vc

f^jäter einen g-ortfe^er in bem Sominifaner ^can be 2)Zeung (geft. oor 1305).

3) 2^ ber ©d^rift „De Tulgari eloquentia" öon 2)antc al§ 3Jiciftcv ber

OToralifd^en 2)id^tun9 gefeiert.
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unfer 3)tc^ter in 'ipavig Qufgef)a(teu f)at, um ©tubien objuttegen. 2)iefe

^2lnf(^QUung ijat fic^ bx§ in bie neuefte 3^'^ evf)alten. (Sogar noc^ bie

großen 33iogvap^ien üon S^rnnj -taüer Ärau§ (ÜDonte, fein ßeben unb

fein 'Bttt, fein S^eiljältniä ,^ur Ätunft unb ^oHtif, Berlin 1897) unb

9?icota 3ingareüi (Dante, Milano 1899—1903) glauben an einen Sluf-

enthalt ©anteS in ^aril. garineHi roeift btefe Slnna^me cntfrf)ieben juvücf

unb bringt (I, (S. 112 f.) feine Setteife, gegen bie ftc§ faum ettoaS

2BefentIici)eä irirb einiücnben taffen. @r mac^t auc^ rea^rfrfjcinlid^, ba^

ber ÜDic^ter ebenfoJüenig luie ^-ranfreirf) bie liburnifc^e ^üfte betreten Ijat.

üDemnad) E)at 3)ante bie Slbelgberger trotte, bie i^ra nad^ ber 5Innaf)me

niand)er ÖJete^rten al§ 33orbi{b bei ber ©c^ilberung be§ Inferno gebient

t)ftt, mit eigenen 5(ugen nidjt gefe^cn. Sßir njerben mit ^arineHi baran

fcftf)alten muffen, bo| 2)ante niemals über bie ©renken Stalten^ ^inaul-

ge!ommen ift.

''Rad) biefen einleitenbcn Semerfungen gef)t ber italienifc^e ^^^orfc^er

gu feinem eigentlichen 65egenftanbe über unb berbreitet fic§ junäc^ft über

bie erfte Äenntni§ ber „Commedia" in %xanhe\d). &Uid) §ier mu^ er

fcftftellen, ha^ bie jteilnal^me ber ^rongofen an bem SBerfe be§ Italieners

gering ttjar. ®en ^auptgrunb finbet er in bem geringen 33erftänbni8

berfetben für ben füfjuen ^tufbau ber 3)ic^tung unb bie gtü^enbe ^I^antafie

i^re§ ©ci^ö)3ferl. (Sin meitereS ^inberniS war bie geringe .SlenntniS ber

italienifdjen (Sprache. (Snblic^ Ijatte ber „Roman de la Rose" eine ^u

gro^c 33ebeutung gcujonnen, a\§ ba^ fic§ 2)ante§ 2Berf neben i^m ^ötte

burc^ringen fönnen. g^aft bo§ gan^e 14. Sa^i'^un^ci^t »erging, o^ne ba§

fid) granfreic^ um bie „©i^ttlic^e ^omöbie" fümmerte. (Sine 2Ibfd)rift

gelangte ^toax 1352 nacf) Sbignon, einem großen (Sammcl)3unft üon

^anbfdjriftcn in jener ^txt, aber fie blieb ebenfo unbefannt rtiic boä

©jrem^lar, ba§ 'ifetrarca in feiner (Sinfamfeit ju 35auclufe öerroai^rte. 2)ie

j^ran^ofen, bie im 14. ^fl^jv^unbert Italien bereiften, erfuhren nid)tä üon

®onte. Scan O^roiffart, ber faft ^u berfelben Qe'ü nad) 9lom fam njie ber

(Snglänber (Sf)aucer^) (nad) 1368), fd)eint nidjt einmal ben S'conten be§

gtorentineri oernommen gu ^oben. 33on einem (Sinflu^ bcSfelben auf

j^roiffart fann ba^er feine Stiebe fein, ^n ber „Espinette amoureuse"

finbet fid) jroar eine ©jene, bie alS bie 9'?ad)a^mung einer (Stelle ber

„(S^öttlic^en Ä'omöbie" erfc^einen tonnte, ober eine 2Inregung burc^ 3)ante

ift ni^t on,^unc^men; ft)a^rfd)einlic^ ift ber ©influ^ einer älteren 3)id)=

tung, etiüa ber &t\ä)'\d)te üon g^loriä unb Sirio^e, beftimmenb gemefen.

(Sbeufo ift im „Paradis d'amours" unb im „Temple d'honneur"

bie Smegortc ol^ne Kenntnis be§ Italieners ^raftifd^ üeriüertet morben.

^eine (Spur üon !J)ante§ ^unft unb (Steift üermog mon ferner im

*) (J^aucer gefiörte bereite ju ben eifrigften ^ßenjunberern be§ ^^orentiner

2)id)ter§,
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„Pelerinage de 1' äme" be§ ©uiÜQume be 3)e.quilebine (jtüifc^en 1355

uiib 1358 üDÜeubet) unb im „Songe du vieil pelerin" be§ 'i|J^tUp)3c

be -D^egi^rcS gu entbecfen. 'änd) bte },ai)[xt[d}en 9?ad)Ql^mungen be§ $Rofen=

vornan^ enthalten feinen ^inweig auf 3)ante§ £unft.

föiner g^vau gebührt ber 9iu^m, !J)ante für ^^ranfreid; cntbecft gu

^aben. (Jfiriftine be ^ifan \vax eine geborene i^talienerin unb ^atte

al§ fofc^e enge Sejtef}ungen gut §einmt be§ großen !J)i(f)ter§. ©ie ^atte

eine umfaffenbe 53i(bung genoffen; fie betrieb bie auägebe^nteften unb

manntgfaltigften (Stubien: S^^eologie, ^olitif, ©eogra^j^ie, Slftronomie,

^oefie. ®ie 2(ntife ijat auf fie einen großen D^eij ausgeübt, ©ie ^örte

hm 9?anien be§ g^Iorentinerg ougenfc^einlicfj nodj in i^rer Suflenb ou§

bem SJJunbe if)reg gelef)rten 53ater§, eineS ^eroorragenben SIrgteö unb

Slftrologen. iPom Ungtüd ^eimgefuc^t, oertiefte fie fic^ in ba§ ©tubium

3!)Qnte§. ©puren biefer 53efdiäftigung finben fic^ bereits in ber „Epistre

que Othea deesse de Prudence envoya k Hector de Troye" {thva

1397/1398 gefc^ricbcn). 9?o^ größere diniuirfung oerrät bie allegorifc^e

S^arftetlung unb bie S3ifion in ber Sichtung „Le Chemin de long

estude" (1402). 3)ie 2Irt, rtJte ß^riftine be ^ifan ben 2tufftieg gum

^Qrna§ fcf)i(bert, erinnert an ben 2)antefc^en Simbo, nur ift bie 9tei^en=

folge ber (Gruppen großer 9)?änncr ein wenig anberä. 2tud) mef)rere

©ebonfen gemahnen an ben ^tnüener: fo bie 2(nfc^auung öon ber 53er-

göngli(i)!eit be§ 9?u!^m§ unb ber ©üter biefer SBelt. 2)agegen ift i^t

Urteil über eble Stbftamnmng auf S3oet^iu§ gurücfjufül^ren. 3)er erfte

2lnfto§ gur SIbfaffung be§ SSerfeö „Livre de la Mutacion de fortune"

(1403) ift oon 3)antc§ ©djilberung ber 9}?ac^t beg @(üde§ ouSgegangen.

Ünermüblid) üerbreitet fie fic^ barin über olle möglichen ©ebiete be§

2Biffen§; nomentlic^ pljilofop^ifcbe unb t^eologifc^c 2;inge befc^äfttgen

fie. ©0 roirb it)r 2Ber! ju einer 2(rt ©nj^ftopäbie, ju einer Unioerfal=^

gefd)id}te aller üoraulge^enben Qtüin. f^reilic^ leibet bie ^oefie fel^r

unter bem großen 233ufi be§ aufgebotenen 2Biffen§. ©ie uiirb barin ^n-

gletd^ gu einer ©traferin ber 9}?enfd)^eit. ©ie fd)(eubert l^eftigen Sabel

gegen bie 3ü9cI(ofigfeit ber ^tit, gegen bo§ cerfdiirenberifc^e öeben ber

log^s au chastel de Fortune, ©ie üerfdjont feine ^loffe, fie greift

auc^ bie ©eiftlic^feit an: fie, bie ^irten fein foüten, feien §u 25?iJlfen

gelüorben. §ier gloubt man Nantes 5Inf(agen gegen bie ri)mifd)e §ier=

ard)ie gu l^örcn. ©c^on fc^iuädier ttjirft bie Erinnerung an ben großen

italienifdjen 3)ic§ter in ben „Visions" na^, in bcnen ß^riftine be 'i)3tfan

ein öoHftänbigcl 2öeltbi(b geben mü. Unb in bem iöuc^e, ba§ bie ®ro§-

taten ^arlg V. feiert, „Le livre des faits et bonnes moeurs du sage

roy Charles", ift faum nod) eine (Jrinnevung on 3)onte gu entbeden.

35ie 33en3unberung für it^n fdiminbet im Saufe ber ^a^re unb i^re

©djriften nac^ 1407 enthalten feine ©pur einer Sßefc^äftigung mit bem

frül)er fo gefc^ö^ten Italiener. 3» „Cite des dames", bem ©ammel=
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:|junft bprü^mtev S^rauen aller norange^enben Seiten, einem mächtigen

©ottiuerf, boä gegen bie 33eväcf)ter be§ roeiblidien (^efc^Iec^tS crvirfitet

toirb, ift ber ©nfluß 23occaccio§ größer al§ bei jr)antel unb im „Tr6sor

de la Cit6 des damea" gemannt nid)t§ an biefen au^er einem ^in=

totxB auf bie ©tvofen ber SBcrbammten. Xu fleineren SBerfe be§ ^talienerg

ijat [ie überhaupt niemals fennen gelernt.

jDie (Stellung, bie S()riftine be "'^ifan im 2IIter jJ)ante gegenüber

einnahm, teilten mef)rere SD^cänner, bie Dor bem 3f't'^tter beä ^umaniämuS

ftd) mef)r ober meniger eifrig mit italienifc^er Literatur befaftcn, bie it)r

Slugenmerf me^r auf Petrarca unb 23occaccio al§ auf !Donte lenflen.

3u il^nen gehören Sdain Gljartier, ßaurent be '»ßremierfait, ä)tartin

Ie ^ranc unb f5ran9oi§ 53inon. 35on ^(ain (S^artier, ber ermtefener=

ma^en 33occaccio gefd^ä^t ^at, öermog ^arineflt nic^t mit 33eftimmtf)eit

gu fagen, ob er j^ante, auf ben er in einer feiner Schriften anfpiclt,

aud^ niirüid) gelefcn ()at. SBenn er aud) iüie ber jDid)ter ber „®öttlid)en

Äomi^bie" bie unioürbigen 33ertreter ber Ätrdje befämpft, fo ift bog boc^

nod) fein DoHgiltiger 33emeiä für ein eingel^enbeä ©tubium ber 35onte=

fd)en SBerfc '^^remierfait ift möglidieriueifc burd) ©tiriftine be ^ifan

mit unferem jl)id)ter oertraut gemadjt morben. 3?on tf)m ftammt ber erftc

S3erfu^ einer Seben§befc^reibung ÜDantel. 5D?artin Ie j^ranc, ber Italien

woi)[ fannte unb in 9toni unb ^lorenj gemefen ift, ^orte ma^rfc^einUd)

auc^ ben 9?amen unfereS !J)td)terg guerft auß bem 9}hnibe ber ßl^riftine

be '$ifan, bie er fe()r fc^ä^te. @r tjat fieser einen Jeit ber „®öttltd)en

.^omöbie" gelefen^). @r ermäl^nt ©ante ougbrüdlic^ in „Champion des

dames" (um 1441). SIber, \va§ er an§ feiner großen :t)i{^tung fc^iipft,

ift red)t ormfelig. S^rancoiS S^iUon märe e^er ber 9)?ann baju gemefen,

!J)aute§ 3)ic^tung gu begreifen. 5(ber er ^at menig gelefen, er fanntc

3)antc nid)t. 5hir ha§ üolfStümlic^e SBiffen ber 3^'^ luar i^m gugäng^

üd): @rgät)tungen, Stnctboten, 33erid)te au8 (S^ronifen, baneben oOerbingä

1) gorineüi tüeift (I, @. 204, ^Tmncrt. 2) bie STnnafjme Oeläncrg gurücf,

ha^ SJtartin Ic jjranc 2)antc bloß aiig ben SobDcrfcn ber Sfjviftinc bc 5ßtfan

gcfannt f)abe. (£r foiiiint in bicfem 3i'f'^"'i"f"^""9 f'i'rf) ouf einige ©emälbc ju

f)3red)cn, bie auf 3tnorbminii bc§ ^önigö 9f{cne — angcblid) nad) ber „®öttlid)en

.^omöbie" — auSgefübit »uorbcn finb. @r beäcid^net im (^cgcnfo^ ju Oet^ncr
(a. ü. O. ©• 57) unb ©vöbev ((SJrunbviB, II. ©. 1120) bie 9Jad)rid)t aU3 oolI=

ftänbig unnerbürgt. ©. 209 f. gibt er eine ^Befd^reibung beg „Tableau de la

Divine Comedie" (aud) „Tableau du Jugement dernier" genannt), eineS

(SJcmälbeS, ba§ jel^t ju 2)it(encuöe=te§=2lüignon aufbemabrt mirb unb gleichfalls

auf SScranlaffung be§ „guten" ffönigS 5Reue euti'tanben fein foü. 3{ene, ber

©rijiriftfteticv, ©ctcf)rte, ©ic^ter unb ^ünftler um jid) oerfammelte, ber fc^r rein

italienifc^ fprad^ unb fdjricb unb auc^ mit gelef)vten Italienern in bricf(id}em

35crfe^re ftanb, bot bon Sante feinen (Sinflug erfahren, ^m ©egcnfa^ ju
farinelli bat @. Sbmelarj im „^a^rbud) ber funftbiftortfdien Sammlungen be«

Stderböc^ften Äatferbaufeg" (2Bicn 1890, <B. 116 ff.) einen folc^en ginfluß be«

bauptet.
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oucfj bcr „Roman de la Rose", ©o fel^It e§ in feinen üDic^tungen an

iBegte^ungen gu 2)ante. 3)ic ^aijl berjenigen jjranjofen be§ 15. ^a^r^^

^unbertS, benen ber Italiener befannt mar, lä^t fici) fomit fe^r (eic^t

überblicfen. Unb ba§ barf nid^t irunberne^men, finb boc^ and) bie '^ank-

fjanbfc^riften im 15. So^^'^unbert fe^r feiten gemefen i).
!l)ie inenigen

^onbfdjvtften, bie über bie 'älptn brangen, blieben in ben 33üc^erfc§ä^en

ber reiben unb mächtigen §erien, bie gern fold^e (Seltenf)eiten onfauften,

unbenü^t liegen^).

©in irenig beffer würben bie S3er^ältniffe im ßei^^tter be§ §uma=
ni§mu§, in bem aud^ bie Kenntnis ber itatienifd^en ©prad^e guno^m.

35er franjöfifc^e ^umanift ^ean be 9}?ontreuiI fannle gtuar 3)ante oie^

leicht nid)t einmal bem yjomen no^, obroo^I ber ^tat'cn^i^ (Sotuccio

©olutati, ben er ^od^fc^ä^te, ein glü^enber ^ere^rer be§ divinissimo

concittadino toar^); aber ^aqueS 50^i(ct fc^eint fc^on nie^r bon biefem

gemußt gu ^aben. %nx ©ante fonnten fid^ öorne^mlidi jene italienifd^en

.^umaniften einfe^en, bie felbft nad) {Jranfreid^ fomen; man bcnfe 3. 33.

an '^ico betta SJJiranboIa, ber 1485 in ^ari§ eintraf, tüo er in ®e=

fprädjen mit ^^i'^unbcn unb (Schülern über Striftotelifc^e unb ^(atonifdie

^l^itofop^ie mo^I aud) 2)ante§ gebac^t l^at. ÜJoc^ ein anberer 2Beg er=

fd^Io^ fid^ für 2)ante, tnfofern nämtic^ bie 33eliebtf)eit ber „Facezie"

be§ ^oggio in 3^ranfreic^ mit bagu beitrug, iDante ^ier befannt gu

mad^en. ^n -PoggioS (Sammlung^) tüoren aud^ rt)i^ige SBorte 3)onte§

aufgenommen; fo lernte man biefen in Sranfreic^ — aUerbingi nic^t

üon ber crnften ©eite, fonbern nur al§ mi|igen .^opf — fennen. ^roti

anbere ©rfd^etnungen am SluSgange be§ 9}?ttteta(ter§ finb noc^ bemerfenä^

mert: t§ ift bie§ Dctoöien be (Saint=®elai8, ber ben erften Jeil ber

„(S^öttlic^en Äomöbie" fennt unb infofern jum 23orbi(b lüä^lt, all er in

einem 2;raumbilb eine Säuberung in bag 9^eic^ ber !Ioten unternimmt 5).

2)ann ift im legten ^a^rje^nt bei fd^eibenben ^o^i'^unbertg bie erfte

Überfe^ung ber „^öüe" entftanben. ®ie ift in einem 2:uriner Äobey ent=

Ratten. (Sine üoflftänbige ober teilmeife Übertragung befanb fic^ aud^ in

einer »erloren gegangenen ^ergamentl^onbfdirift ber ^ibltot^ef bei ©rofen

1) 3)ie SBerfe ^etrarcaS unb 33occaccio§ jebod^ maren t)anbfd^rtftüd^ in

^vanfreirf) jiemUd) ga^lreicf) nertvcten.

2) 3;artneflt ineip üon bret §anbfd^riften gu bevirf)tcn (I, ©. 216). Sic
eine gelangte fpätev in ben SSeft^? SolbcrtS, eine anbcvc befn^ (5(}ar(e§ bc

©uijenne, ber S!3ruber öubixngä XI., ein britte§ @j.cniplar befanb fit^ unter ben
©d}ä^en ^ol^ann§ II. öon SSourbon.

') Stt Stauen iüor ber 2)antefu(t >t)ät)renb be§ ganjen 15. ^a^r^unbertg
berbreitet.

••) @ine franjöfifc^e Bearbeitung bon ©uiKoume Sarbif ftammt au§ bem
legten ^a^rjefint be§ 15. 3of)rf)unbert§.

^) Sie ©c^ilberung felbft ifi aber h)o^l mc^r üon iBergil alS Don 2)ante

beeinflußt.
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©^aiteä b'3(nqouteme. Jrtrinefli ücvmutet, ba^ bie betben Überfelungen,

lueim and) iiirf)t ibeittifdj, fo borf) nafje Deriuanbt ttjaven; if)re (5nrfte^uiig§=

jett liege giuifc^en 1491 unb 1496 unb ber Überfe(jer, o(§ ben @. Stengel i)

eine ^^'t^^^g ®i^» ©iorgto '^(Itone angefe^eu f)at, fei fein ^tolieitcv

gcicefen. farinelli finbet in bcr Übertragung <5^uren ber SJJunbart üon

33errl) unb glaubt, ba§ fie and) l^ier entftanben ift; er joüt if}r 3{ner=^

tennung, tueil [ic ©eiuaubtl^eit Derrät. <So fcf)(ie§t ba§ 15. ^afjr^unbert

mit einetn beac^tcu§>üerten ^Berfudj ab, ber ()eröorragenbften !Did)tung

be§ 9J?ittclaIter§ in 3^ran!reic^ (Singang gn üerfc^affen.

'^a§ folgenbe 3af)r^unbert ift »reit reicher an Segie^ungen gioifc^en

(^rnnfrcic^ unb Italien; mit ber 5i>or(iebe für bie Slntife ge^t bie für

italicnifdje iTunft unb ':}3üefie ."panb in |)anb. 3)ie meiften frangöfifdjeu

©djriftfteller unternef)men Steifen nad) ^taüett, anberfeitS finbet ein ftarfer

3u5ug t)on ge(e()rten Italienern nad; fran3i3fif(^en ©tobten ftatt. Tlit

'^td\t fann ^^arinelli biefen 3fitrauni il secolo degli Italianeggianti

in Francia nennen. 8t)on ift fe^t ein 2)?ittelpunft ber italienifd)en ilultur.

33on ben italienifc^en S)id)tcrn finb am beliebteften 'Petrarca, beffen Siu^nt

in i^i'anfretd) öon '^ictro ^embo üerfünbct lüirb, Slrioft, gauj befonbcr§

aber 23occaccio; 3)Qnte mu^ fic^ faft burd)au§ mit ber ^meiten «Stelle

begnügen; fein ^Infe^cn »uirb burd) bie 33eliebt^eit jener äTJänner nidit

luenig beeinträchtigt. 2l(§ 2)antefenner ift am beginn biefeS 3f'traume§

^ean Semaire gu nennen, ber erfte l}umaniftifc§e 3)ic^ter granfreic6§.

ßä lö^t fid) ni^t leicht fagen, trem er bie ^enntni^ bei ^taliencrä tm-
ban!t^); fidjer ift, ba§ er bereits int erften ^a^rge^nt ht§ beginnenbcn

Sal)rf)unbert§ ben einen ober ben anbern Seil ber „©öttlic^en 5?omöbie"

fannte unb einzelne S?erfc gitierte. (£r ^at guerft unter ben g^ranjofcn bie

^'crjine toenuenbet im „Temple d' Honneur" (1503), aber nid)t nac^

2)ante, fonbern nad) ben „Trionfi" be§ -ßetrarca. Ser erftere erfdjeint

in ber genannten 2)ic^tnng 8emaire§ jum erftenmal unter ben :i)ienern

ber (S^re unb ber Sugenb^), rceli^e ber Sempet ber ®l)re aufnimmt; er

ift üon ^.JJctrarca unb ^Boccaccio begleitet, ragt aber unter ber «Sc^ar

berühmter 3)?änner nod) ntdjt ^eröor. S)agegen erfc^eint er al§ ber größte

ber StoHener in ber Sdirift „Concorde des deux langages"^). §ier

liegt fogar in ben 2)erfen, bie ben 2Beg gum Sempel ber SJ^ineröa bc=

fd)reiben, eine unmittelbare 9?ad)a^muug ber „Commedia" öor. 2lber

^ß^ilologtfd^er ^ommentor jur fronjöftfc^cn Übertragung öon ®onte§
„Inferno" in ber §anbfd^rift L III 17 ber Muriner UntoerfttätSbibltot^ef,

«Paris 1897.

-) (Sr rtjar eine 3«it'in9 i" Stauen, ju 2:urin (1504), Siom unb 2>encbig.

3) ®ie Mcgorien finb unter bem S3annc ber 9tad)iwivfung be§ 9{ofen^
romanS immer nod) fe{)r beliebt.

1) ^n ber 1614 öerfajsten ©cf^rift, in bcr 3>cr§ unb ^rofo gemifd^t finb,

bcabfidjtigte Cematre, ein guteS (Sinti ernef)men srcifc^en Italienern unb granjofen
äu eräiclcn.
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Semaire fcerban!t iöoccaccio me()r al§ 2)ante, er ift me^t Stebner al§

jDid^ter.

©tfrtge Pflege fanb ha§ ^umantftifc^e Sßiffen iinb mit i^m bie 55e=

fcf)äftigung mit 2)ante in einem gelehrten Greife gu g^ontena^^e^ßornte,

einem fleinen ©täbtd^en in 'ißoitou. ®er 9??ittelpunft be§ ^teifel unb ber

geiftige fjü^rer be§ .$?lofter§ inar Stntoine Slrbitlon, ein emfigcv 8e[er

3)ante§. 2tnbere 9Jiänner, bie iöejiel^ungen -^u j5ontenat)4e=Somte f^atttn,

tvaxtix 2tnbre Siraqueau, ber ©ante gelegentli^ gitiett, unb ^ean

33oud^et, ber gleichfalls ben 9?amen be§ Italieners einigemot ermäfint,

aber i^n, mie ^arincüt gu erroeifen fud^t, nicftt nad)of)mt; fteiterS g^ranpoiS

S3ergaigne, ber [ic^ iDieberum all Überfe^er ber „göttlichen" 2)ic{)tung

öerfuc^ti). @^ überträgt ben testen ©efang, man fann fagen, 2Bort für

SBort; babei unterlonfen i^m ga^Ireidie i^tatianiSmen; bie ©rflärungen

ftnb auS bem Kommentar be§ ^acopo htüa Sana ober einer lateinif^en

Überfe^ung bcSfelben gefc^ö^ft. (Sinige Sebeutung f)aben bie borin ent=

^altenen ^^uftrationen in ber ^ofgegett gei^abt; im übrigen ift ber Ser-

fuc^ gtemltc^ wertlos. Unb noc^ eine Überfe^ung ift ^icr gu Oergeic^nen,

öon unbefannter §anb ftammenb, gum erftenmat in f^ronfreid^ bie gange

3)tc^tung umfaffenb. SBebeutung ^at ficf) jebod^ nic^t gefiabt; fie ttjar

fd§Iecf)t unb bie £)ffentlicf)fett ert)iett feine Kenntnis öon i^r^j.

Sine anbere, nod^ toic^tigere ©tätte ber 33efc§öftigung mit 2)ante

unb anberen Italienern mar ber §of fjrang beS ©rften. 2ln biefe ©teile

raurbe btc ©anteüere^rung öon gtoei Italienern öerpflangt: oon ©ioöan

SSenebetto 9??oncetti3) ^^^ gyigi ^(amanni. 2)er (e|tere roar bei ^ofe

fel^r beliebt unb (aS f)icr auS ©ante oor. ^rang I. ()örte perfön=

Uli) ben 33orIefungen unb (ärüärungen SllamonniS gu; er oerftanb fef)r

mo^I itolientfc^ unb faufte mit Vorliebe 9Zeu^eiten be§ italienifcfien SBuc§=

^anbelS. SBibmungen oon geteerten Statienern nal^m er gerne an. 3aco^30

9}?inuti übcrfanbte 1519 bem ^önig einen foftbaren Äobej beS „Inferno"

mit einem Kommentar oon ©uiniforte ^argijga*). ®o| fic^ ber fijnig=

ücf)e §of felbft bem Italiener nic^t ungünftig gegenüberftellte, mar für

bie ^Verbreitung ber Kenntnis feiner großen ©ic^tung getoi^ ein fi^rbern=

1) gartnedi üerinag brei §anbjd^rtften ber Überfc^ung nad)jmt)eifen

(I, ©. 275), ättjet l^at bereits 8. StuoraQ (Les manuscrits de Dante, @. 129 ff)

befcf)rieben.

2) 2Iud) ber fpäterc Überfeiner ©rongier fannte fte nid)t. 3)a§ 2J?anuftript

befinbet fid) gegentoörtig in ber |)ofbiblioti|ef ju Sien.

-) garineüi ift geneigt, bie Don einigen 2)ioncctti 5ugefd)riebcne ©c^rift

„Quaestio de aqua et terra" (gcbrudt 1508 in 25encbigl für ein ec^teg 2Bert

2)ante§ gu bitten. ®(ei(^ i^m ftnb S3incen30 S3iagt (La Quaestio de aqua
et terra di Dante, Modena 1907) unb StngcUtti (Bullettino della societä

Dantesca Italiaua. Nuova serie XV, 1908, ®. 161—182) öon ber ©cbttieit

überjcugt. 93crt[}o(b Söiefe ift aubercr Slnftcbt (a. a. O. @. 114, Jlnmcrfung 1).

*) STuöerbem befaß er nod) eine ^anbfdirift unb ein fd^on öon @afton
^ßariS enoöljnteS, gebrudteä ®yemplar.
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ber Umftanb. 53on einem britten i^Teife Don 9Jiännern nnb ?5i-'flUf"f '"

beffen SDfittelpuntt ©abrief ßefano ftanb unb in bcni 1)antc eifrig gelefen

luurbe, roei^ man teiber lueiter nid^tä; immerf)in ift er ein 33eiuei§ met)r,

ba^ bie Italiener grojier ©unft firf) crfrenten. 9ticl)t blop bic bid)teri|rl)en

®rö§en älterer ^i\t genoffen ijoiic§ 2(nfe()en, fonbcrn auc^ lebenbe @e=

lehrte njurben auf einflußreiche ©teilen berufen, [o ha'^ balh ein nef=

ge^enber ipaß gegen bie 2lu§(änber um fid^ griff, ein §a§, ber fid) oud) auf

literartfrf)e§ ©cbiet übertrug. S3iele grangofen ^riefen je^t, öon (£ifer=

fud)t gegen Italien erfaßt, ben 9iu^m be§ eigenen öanbcä unb gogen bie

l^cimifd)e 1}5ocfte ber italientfdjen tior. 3" i^"^" gehörte G16ment DJJarot;

i^m ftanb ber „Roman de la Rose", ben er 1627 mobernifierte, f)ü[)er

qI§ jDante§ 3)idjtung. Uub luenu ouc^ fein „Enfer" eine ©tettc ^etgt,

burc^ bie man ftd) an ben Italiener erinnert füllten fönnte, fo ift bie

©d^ilberung boc^ ni^t burd^ biefen, fonbern burc^ ben oUeäeit bere^rten

SSergil beeinflußt.

3um lebenbigen ©efü^I ift bie Kenntnis ober 33crc^rung ber „gött=

litten" ©ic^tung überl)au)3t niemals in (Jranfreic^ geiuorben; fie f)at in§

geiftige öcben nic^t fo tief eingegriffen, baß fie treibenbc 3}?Dttüe j^um

^anbeln hergegeben l^ätte. !J)a§ ben)eift bie geringe dioüe, bie fie tu ber

franji3fifrf)en 3teformation gefpielt f)ot. 2Bä^renb man fic^ in beutfc^en

reformatortfc^en Greifen ^öufig auf ben ttalienifc^en ^^oeten berufen ^at,

ift biefer in ffranfreic^ in ber angegebenen ^infic^t ganj bebeutung§Io§

gemefeni). 9?td^t einmal in ben ^löftern, in benen bie SBalbenfer 3ht'

l)änger fanben, [)at man 2)ante gelefen. ^a, man !ann fagen, in ber

3eit, tt)o bie retigiöfen kämpfe am ^cftigften ivüteten, ^attc feine 3)id)=

tung fetnerlei Sßirfung. Sabin, ber mit i^m ben «Stotg unb bie 58itter=

feit im Kampfe gemeinfam ijatU, aber fein ^ünftler, fein 'i)3oet mar, ^at

1)onte nid)t getefen, er ^at beffen ©pradje gar nid)t »erftanbeu; unb

aud) bie I}of)e {Jreunbin ber Sieformationlibeen, bie ebte 3^ran S^enec be

e^rance, ^erjogin üon ^ferraro, fdjeint, obn^o^t fie ben §umaniften unb

jDanteforfc^er g^uloio IßeHegrino 2)iürato fomie beffen 2^od)ter Dlimpto,

bie ebenfalls eine 33crcf)renn 3)ante§ mar, gu i{)ren 23efannten ää^tte,

unter i^ren 33üc^erfc§ä^en bie „©öttlii^e Äomöbie" nid)t befeffen ju

^aben; auc^ i^re ©riefe unb (Sdjriften enthalten feine Stußerung über

ben jJ)id}ter.

3)agegen bebeutet eine anbere ^oc^gefteHte i?rau ben ^ij^e))unft ber

1)antet)ere^rung im 16. ^af)rt}unbert: äJhirgareta tion 9?aoarra, bie

©c^tt)efter be§ ."flijuigä f^rang I. öon r^ranfreid}. 5(nf fie ^aben faft alle

bebeutfamen geiftigen (Strömungen im bamaligen i^ranfreid; eingcmirft:

öftere l)eimifdjc Überlieferungen (Roman de la Rose), bie Svenaiffance-

beftrebungen, ber 'i)3latoni.§mu§, ber 9)it)fti3i§mu§, bie 9{eformation. ^erj^

^) 9l^nltd) lüic in g'-'i'i'f'^fi'^ >^"i' f§ i" Spanien uub (Snglanb.
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tidie S^reunbfc^oft üerbanb [ie mit Gonftanga f^vegofo, einer fel^r ge»

bilbeten f^rau, bic eine 3^^tlang einen literarifdjen ^\xM um fid^ ber^^

fammelte, melc^cr ntd^t wenig baju beitrug, in g^ranfreicf) itatienifc^e

©itten unb Kenntnis ber itolienifd^er (Sprache unb Siterotur ju t)er=

breiten 1). ©ie ^at italienifd^ berftanben, loenn fic el au* nid^t gong

rid^tig fpred)en tonnte. ®ie t)at itatienifdje S3viefe gefd)ricben unb aud)

ttntienifc^e ißerfe üerfo^t; ober allem 3(nf(^ein nad) ^at [ie bie italienifc^en

33riefe an bie äRarc^efa bi "ilJeScara, ^ittoria (Salonna, fonjie ii)re

italienifc^en SSerfe einer funbigen §anb übergeben, um i^nen ein ed^t

italienifc^eg ©cpräge geben §u (äffen. 2Bann bo§ ©tubium üDonteS bei

i^r eingefe^t ()at, vermag g^arineÜi nic^t genau gu beftimmen; er ift aber,

gleic^ (S. '^ßicot^), geneigt, 9}?argoreta alg eine ©djülerin llomanniS

^injufteKen, be§ einzigen, ber am frangöfifdjen ."pofe fä^ig mar, S)antc§

@eift §u erfaffen unb ben 3u^örern gu erfc^Iie^en, qu§ beffen Vorträgen

für ben ^önig fie ben größten ©eiüinn §og. 2(u(^ bie Überfe^ung öon

Sergaigne fd)eint i^r bon 5)?u|en gemcfen gu fein, ©ic^er ^at fie bie

„©öttltc^e Äomöbie" gelefen, nod) bebor fie ficfi in ba§ ©tubium ^Ioton§

bertiefte, ba§ in 8l)on bie eifrigfte Pflege fanb. ^n i^ren erften ©d)riften

fud)t man bergeblic^ nad) ©puren ber Seftüre SanteS. ÜDie erfte 3ln=

fpielung ouf ben Italiener entgolten einige 53erfe, bie einem 33riefe an

i^ren 33ruber, Strang I., beigefügt finb; fie mad)en fic^ über !Dante e^er

luftig, aU fie ed)te ißemunberung auSbrücfen. ©rft al§ fc^mereS Unglücf

fie ^eimfud)te — fie mürbe nid|t nur bon i^ren bertrauten ^^reunben

berlaffen, fonbern auc^ bon i^rem @atten berraten, i^r geliebter 33ruber,

gran^ I, mürbe i^r burc^ ben •tob cntriffen — ba füt)Ite fie fid^ bon
bem erhabenen ^n^alt ber „gi)ttlic^en" jt)ic^tung gang burdjbrungen^).

g^arinellt nimmt in ber bid)tertfc^en ^robuftion ber ^of)en ^rau §mei

^f)afeu an: bie erfte umfaßt t^re I^rifdjen ©ebic^tc bi§ gum STobe

errang' I., in biefer 3eit ift fein ©influ^ ®Qnte§ rca^rgune^men; bie

gmeite umfpannt bie h)rif(^en (grgeugniffe unb bie großen 3)id^lungen ber

legten brei ^Ql)re iijreg gebend, m benen bie ©inmirfung ber „@öttlid^en

^omöbie" ftarf ift. ©eit 1547 mirb für fie bie 2)i(^tung be§ Italieners

§ur ^auptqueÜe ber ©rbauung. ^n i^rem größten 2Ber!e „Les Prisons"

1) Q^ve SJorltebe für bie Italiener teilte SKargareta mit Sinne be @ra=
bitlc, einer 5ßeref)rerin 93occacctog unb ^etrarcag, einer nid^t ungebilbeten grau,
bie aber bie geijltge §ö^e 2)iargareta§ nid[)t erreichte.

2) Des fran^ais qui ont ecrit en Italien au XVIe siecle, in ber Revue
des bibliotheques, Paris 1898.

3) ®a§ Unglüd l)at nirfjt ottcin ben 2tu§fd)lag gegeben, fonbern il^r (Seift

bat aud) burd) bie reltgiöjcn kämpfe ber 3eit fomte burc^ ben 2Rl)ftiäi§mu§,

ber i^r burd) ©uittaume ißrigonnct ücrmitteü mürbe, bie 9?id)tung auf ba§
ernftc unb (Sr{)abene erbnlten. 2[JJi)ftifd)^pant£)ciftifd)c 2tnfd)auungen offenbaren
tbre betben ©ebtc^tc „Miroir de 1' äme pecheresse" unb „Oraison de 1' äme
fidele".
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fül^It man tt\va§ üon ber ^raft unb bem Steuer, bem ©ruft unb ber

2Bürbe jl)ante§. 3)cn »refentlidjeit 3»^Qtf i>C'-' „Prisons'' bilbet bie 23es

trac^tuiig ber D'Jtc^tigfeit ber irbifcf)en 5)ingc unb ber @rb^c unb ött)ig=

teit ber überirbifc^en üiBelt. jDoS SJfetrum ber „göttlidjen" jDtdjtung ift

l^ter giüQr nidjt üertuenbet, aber qu§ ifjr ftanimt gum größten !ieil bie

^Illcgorie: bie brei ^aupt{)inbernif[e, luetdjc fid} Santc auf bem 2Bege

gur ^i3^e entgegenfteüen, oerfinnbilbIid)t burd) brei tnilbe Siere, finb bie=

fclben tl)ronnifd)en Mädjk, bie man nad) ber 5ln[d)auung 9J?argareta§

betömpfen mu^, beüor man ben Werfer ber 2Bett üerlaffen fann: bie

Irrtümer, Seibenfc^aften unb Säufc^ungen. @§ gibt brei Äerfer, bie ben

9)?enfc§en einfdjlie^en unb il)ni ba§ maljre 8id)t bei ©ciftel entgiefien,

Unb biefe ©efängniffc crfdjeinen in ber 2)idjtung 9)Jargaretag »rie bie

Slufent^attlorte ber ^erbammten in ®ante§§öüe fonjentrifc^ angeorbnet^).

SIber oud; in ein;^elnen SBenbungen, ®(eid)nif[en, ©ituationen, 9}?otii)en

finben fid) (5in[Iü[[e, nidjt blo^ ^ier, fonbern aud) in bem @ebid)te auf

ben £ob i^rei 33ruber§ S)ie 33ifion bafetbft erinnert beutlid) an ®ante:

foJüie biefer öon ^Bergil unb 23eatrice burd) ba§ ^enfeitl geleitet mirb,

fo bient unferer 3)id]tcrin ber geliebte tote trüber al§ {5^üf)rer. 2)ie @r=

^oben^eit ber ©ebonlfcn unb ber (Srnft ber fittüd^en ^Infc^auung^) bringt

bie ,Prisons" ber großen 3)tdjtung 2)onte§ fel^r na^e unb mon ^t fie

mit einigem S^ec^t eine ^roteftantifc^e (Spopöe genannt, einen S5orIöufer

bei „33erlorenen '^ßarabiefel" toon 9}?iIton; ja, {^arineÜi ge^t noc^ weiter

unb erblidt in 9}?argareta§ SBerf ein S3orfpieI gum „?^auft". 9J?ag biefe

33cnennung begrünbet fein ober nic§t, auf jeben 3^aII bebeutet bie 3)ic^=

terin, bercn bidjterifdje g^ä^igfeiten aufeer B^ieifel fte^en^), ben ®ipfel=

pun!t ber 2)antebegeifterung in t^ranfretc^. 9^ad} i^r blieb bie „©öttüc^e

^omöbie" lange 3^^^ o^ne 33ere^rer; felbft SOMnner, bie ben ^htm
f)ulbigten, bie ber 9J?argoreta teuer maren, gingen an i^r gteidjgiltig

öorübcr. 9iabe(ai§, an beffen ©rgiel^ung Stauen feinen geringen 5(ntcit

^atte, ber in bem jur ^älfte italienifierten 8l)on mehrmals JüeiÜe, ber

\id) aud) in g^Iorenj unb 'Stom aufgel)alten i)at, üerrät feinerlet 53orliebe

für üDante. ^n ber iöibIiotf)ef feiner Slbtei ivar fein ©jemplar ber

1) ^n ber Stnttjenbung aüegorifd^cr Sarftcüungcn ftanb fie üuc^ unter bem
(Sinflu^ beg tiou SIement iWorot erneuerten Stofenromanä ober ber ß^riftine

be ^ifan (Le chemin de long estude).

2) ®ie 2luflöfung be§ menfd)(i(i)en 9ii(f)t§ in bem tiöd^ften ©ein mup —
baS ift ber ©runbgebanfe beö 2Berfc§ — ha^ (e^te ^\d bei§ menfd)Ud^en

©treben§ bilbcn.

3) ©ie mar in iljrer poetijc^en Veranlagung i^rem 3ftt9f"offen ÜJJarot

tt)eit überlegen, ja fie [tanb nicf)t einmal hinter Stonjarb äurüd' ; freiließ tann fie

^arineüi nidit nou allen ^-etilem be§ 3'^itgefd)mad§ freifprcdjen. Slber einen

befonberen SSorjug mad)t roieberum if)r lebtjafte-j 9faturgefü()l auä; 3. S. üben

bie "'^i)uenäen auf fie einen großen ^iciä au^; fie offenbaren i^r bie ©röße

@otte§ unb bie ^letnl)eit beg 2Jienfd)cn.
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„®öttlid§en ßomöbie'' üor^anben. (Sr »eiac^tete bai SWittetalter; i^nt

fehlte e§ aud) an ©ebulb, fic^ in ba§ tiefe 35unfel gu üerfenfen, ba§

bie 2)id^tung be§ ^taltenerä burc§§ie^t. 2Bo^I nur burc^ frentbe 53er=

mtttlung ift einige Kenntnis be§ 2ßerfe§ §u i^m gelangt. Unb nic^t

anberä tttar e§ mit bem 'äbt 9}?enin be ©aint=@e(at§, ber mie 9iabeIoi§

eine Steife noc^ Stalten unterno^m, ftc^ länger in ^abua auffielt, einige

italtenifc^e ^umantften fannte, öon ÜDonte aber nic^t mti)v n)u|te ül§

ben 9?onteni).

^n 8t)on irurbe nod^ e^er etnjaS für bie Kenntnis !J)ante§ getan.

3tt)et Florentiner, bie fic^ bafetbft lönger oufge^alten f)aben, lenften ba§

^ugenmerf auf if)ren berühmten ßanbSmann: e§ hjaren ©abrieHo

©imeoni^) unb 8uca Slntonio 9iibolfi. §ter rourben auc^ mehrere

jDanteauSgabcn öeronftaltet; neben 35ante irurben ^etrarco, ^Boccaccio,

©annaggaro unb Slrtoft gebrudt^). Slber feltfanterroeife ift gu btefer 3^^-

tro^ ber S^oner 2Iu§gaben ber (Sinfluß j^anteS in f^ranfreirf) gering.

2)?aurice (Scebe, bem -Öean be 2^ourne§ feinen „©ante" mibmele, geigt

in feinem „Microcosme" (1562) faum eine ©pur einer Öeftürc ber

„göttlichen" jDicf)tung, obtt)of)t er SO^Jargareta öon 9?aüarra i)od)\d)ä^k.

^ei anbern 9}?ännern, bie in engerer ober entfernterer 33egief)ung gu

S^on ftanben, fann mon im beften j^aüe eine oberfläd)ti(^e Kenntnis be§

Stalienerä öoranSfe^en. ^etetier bu 9}?an§, ber burc^ ^ean Semaire auf

jenen gefül^rt tuorben lüar unb in bem S3ornjort gu feiner freien Über-

tragung ber ^oragifd^en „Ars poetica" 2)ante§ 9?amen erwäl^nte, ^at

für if)n nur Sßorte be§ jabc(§ unb ntrf)t anberl fte^t e§ mit £ltienne

®oIet, ber lange in 8t)on gelebt i)at

(Sbenfo gering ift ba§ ^nte^fff für ben ©rfjöpfer ber „@öttlit^en

Äomöbie" bei ben !l)id)tern ber fogenannte P16iade, ®er SImerifaner

% (£. ©pingarn^) ^at gmor bie 9(b^anblung bei ^oacftim 3)u ^Betlat)

„Deffense et Illustration de la langue francoise" (1549) Don ber

3)antefc^en ©c^rift „De vulgari eloquentia" ableiten moHen, aber nad^

1) 3^m wav nocf) garincüi trolj ber gegenteiligen SReinung be§ |)erauS^

gebevS ber ißerle be§ 2)2eüin be ©aint=@elat§, Blanchemain, bie ©. 5JB. SBagner
tu feiner ©tubie „2)Jenin bc ©atnt=@clai». (Sine Uteratur» unb fprQt^gefcf)icf)tltc^e

Unterfuc^ung" (8ubit)tg§f)afen 1893) lt)ieberf)o[t, ®ante§ „Vita Nuova" unbe=
tannt. ©iefe^ 2Berf »urbe erft 1576 in g-Iorenj gebrudt, wav felbft in ^tilien

»uenig üerbreitet, in ©eutfc^Ianb jomc oud) in (gnglanb ba§ ganje 16. ^ai)X=

Öunbert ^inburd) unbe!annt unb njurbe in jjranfreid) erft gegen 2lu§gang biefe§

Zeitraumes in§ 2)antcftubium mit einbezogen.
2) ©imeoni njeilte öou 1565—1559 in 8t)on.

3) 3can be S^ouvneä toat ein eifriger Herausgeber. Dieben i^m ^at fic^

©uiUaume Sfotiiüe um ©ante SJerbienfte "erworben. (Sine bon biefem besorgte

SanteauSgabe erfdjien, mit Stnmertungen Don SJcüuteöo unb einem (änfomion
öon Qean Sacpuf^ äJtanfon Derfe()en, jum erftenmal 1561 unb mürbe 1552,
1671, 1675 mieber gebrudt.

*) A history of literary criticism in the Renais.sance, New York 1899.
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fjarinet(t i)at jDu 53eIIoi) bic 2lbf)QnbIung hiS StalienciS »reber im

Drigtnat nod) in ber Überfe^ung oon ©iangiorgio Xriffmo, bie 1529

erfd)ienen mar, gclefcn, fo ba§ eine (Sintrirfmig gan,^; auSgefc^Ioffen ift.

(Sbenforcenig gibt ^yarineüi ben 6inf(u^ ÜDanteS auf bie (Sonette Du
Bellays gu, ben einige gorfrf)er angenommen (jaben. !Der ^^ronjofe f)atte

für 2)ante fein 53erftänbni§ ; al§ ba§ 2)^ufter aUer '2)i(^tung erfc^ien t^m

ber Slofenroman.

^^Pierre be 9?oufiub, ber einen ftärferen S;)ax\Q gunt (Sr{)abenen

^Qtte ai§ 3)n S3cQai), ber nnf5erbem quc^ engere SÖegie^nngen ^ur italie=

nifc^en Siterntnr I)atte '), für feine (Sonette unb £)ben go^treic^e italie=

nift^e Duetten bcnü^tc, ^embo, befonber§ aber Petrarca nac^a^mte, tonnte

bennod^ feine 33orIiebe für 2)antc geniinnen; non ottegorifc^en jl)ic^tungen

fonnte i§n nur ber „Roman de la Rose" befriebigen; im (£po§ ftanb

i^m SSergil am (jöcfjftcn. Unb folangc bic ^or^errfc^aft ber 'i)3I6iabe an=

bauerte, fo lange \väl)xU and} in tfranfreid) bic 33en)unberung für

13etrarca unb Slrioft unb bie ©(eic^giltigfeit gegen jDante.

3n ber 3tüeiten ^älftc beä 16. 5a^rf)unberti begann in j^ranfreid^

bie 23efc^äftigung mit ber protien9alifd)cn Siterotur. !J)ie (gtubien njurben

mit großer Eingebung üon ^ean be 9?otrebame, bem 33rubcr be§ be=

rühmten 3(ftrologen Wii^d be DJotrebame betrieben. Seine 8eben§=

befrfjreibnngen ber berül^mteftcn unb älteften protien9alif^en ÜDic^ter (1574)

l^aben großen (Srfolg gehabt; e§ erfd^ienen Überfe^ungen unb 33eorbei^

tungen, unb noc^ %. 2B. Srijicgcl ^ot fein ?lugcnmcrf auf biefe S3io=

grapl}ien gelenft. 'Jiie ^jrooencalifc^en »Stubien l^aben bem 9tu^me 2)anteä

e^er gefdjabet aU genügt. 3)ic '!Prot)en9aten crfdjienen je^t a{§ bie 8e^r=

meifter be§ ^tiiHenerS; feit man tunkte, ba^ 3)ante fie na(^gea!^mt ^atte,

füllte man fxd) noc^ iceniger al§ bisher Deranla^t, fic^ mit feinen SBerfen

gu befaffeu. (Selbft 9}{idjel be S^otrebame l^at bie „(SJöttlic^c ^omöbie"

nic^t gelefen, fonbern feine ^^enntniä au§ ben Kommentaren bei S3effu=

tetto, Sanbino unb ©efualbo gefd)ö^ft.

5e me^r fic^ baä 3f»J)i-"^u"^ft:t bem @nbe näherte, um fo »eniger

fümmerte man fid^ um ®ante. 3)ie tuenigen ^iniüetfe auf t^n njö^renb

biefe§ 3fit'-"'^"»'f^ gef)en auf ^acopo Sorbineüi jurücf, ber nebft

33artoIommeo 2)el ^cue, einem ^^reunbc Otonforbi, nodEi Sllamanni

ha§ itaUenifc^e ©(ement in ^^^ranfreid) üertrat. 2)16 beiben genoffen bic

©unft ^einric§§ III. 1567 überfiebelte ber elftere nac^ ^ari§. 1576/1577
brudtc er 2)ante§ 2lb^anblung „De vulgari eloquentia''^)^ aber ber

©rfolg war fel^r gtring; bie 3ln§gabe fanb feinen 2lbfa^ unb blieb aud^

bie etngige. @§ mu^ Jt)unbernet)men, ba^ nic^t einmal §enri (Sftienne,

1) ^^rtneüt ijlt im ©egcnfa^ ju ber älteren Slnna^mc, ia$ Stonfarb ^ti^tie"

befuc^t l)abe, ber 3Jteinung, ba^ biefer nid)t in Italien war, weit ftd) feine

Sofunicnte für eine fold)e ^eife ermitteln (äffen.

2) @v tonnte unb jttierte «iirf) „Vita Nnova" unb „Convivio".

(5m)f) ttriün. XX. 49
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ber mit (SorbineÜt unb 2)el 33ene berfe^rte, ber gut itolienifd) berflanb

unb fpvQC^, ber in ber ©^rift „La precellence du langage fraii9ois"

(1579) SDonte mehrmals nennt, bie Stb^nnbtung gelegen ^at. Sbenfo=

luenig l^at fie ein onberer iJ-reunb ber S^flliener, Etienne ^^aSquier,

ber in $aüia unb Bologna [tubierte, jurate gebogen. 53on ©laubc

{Jauchet, ber in regem 33erfe^r mit ^aSquier lebte, ift e§ allein er-

tt)tefen, ba^ er bie genannte 2lb^anb(ung gelefen f)at. 9)Jan [ie^t: immer

nur fc^lroc^e 33äc^Iein, bie feiten einen kleinen 3uf'u^ erf)oIten unb ein

rt)enig anivac^fen, niemals §u einem mädjtigen (^trom anfd^rtellen, meiftenS

jebod^ im ©anbe berloufen, Spante finft gegen ha§ @nbe be§ 16. ^a'i)X'

f)unbert§ foft gu einem bloßen Dramen f)erab, ^öd)ften§ ha^ ^iftorifer unb

^uriften [xdj nod) feiner erinnern unb bie „®öttli^e Äomöbie" nad^

^iftorifc^en 3!^atfacf)en ober $Red)t§aItertümern burd§foifd)en, tüä^renb ba§

^ntereffe ber ^^ilofop^en für 3)antc !aum nennenSmert ift^). Unb oud)

in ben reltgiijfen kämpfen, bie ben 2Iu§gang be§ ^a^r^unbert§ erfüllen,

fommt man feiten ouf feine «Schrift „De Monarchia" gu \pxtd)m, bie

für bie Unab^ängigfeit ber meltlic^en Wlad^t gegenüber ber Äir^e ein=

getreten npar; nahmen bod^ bie firc^Iid^en ©eiüalt^aber ju i^rem ^er=

faffer eine feinbfelige Haltung ein 2). (Setbft für ©uillaume Xn 33arta§

unb S:i^6obore b'2Iubign6, bie mit bem Italiener ha§ SSeftreben teilen,

in i^ren S)ic^tungen ha§ gefamte SBiffen ber Qt'ü nieber§ulegen, l^atte bie

„©ötllic^e ^omöbie" feinerlei ^ebeutung^).

SIber iüenn aud^ |J)onte§ 2Berfe feine 2Btr!ung me^r ausübten, fo

^aben fid; boc^ noc^ Überfe^er an i^nen uerfud^t. ®u^ 8c ?^eöre, ber

©etretär be§ ^erjogS üon ^Ilenpon, ein (^reunb ber ^lejabenbtc^ter, ein

bebeutungSlofer ^oet, luenn aud^ fonft fein fd;Iec§ter Überfe^er, übertrug

in feine§tt)eg§ befriebigenber 2öeife ben legten ©efang be§ „^arabiefeS"

(1578). (Sine toollftänbige Übertragung ber „©öttlic^en ^omobie" au§

bem ^aifxt 1596, ilöntg ^einric^ IV. ge^ribmct, ftammt öon bem 2lbt

1) 2JUd)eI be SRontaigne 5. SB., ein ^reunb ber StoUener, ber eine 5Reifc

nac^ gtalien unternahm unb öon 9iom ftarfe (ginbrüde empfing, ber in feiner

iBibüot^ef Biete italienifc^e 93üd^er befa^, frcilid) feinen 2)ante, gettjaun e§

md()t über fic^, in bie „®öttlic^e Somöbie" fid^ 511 »ertiefen; bal)er ift auäj

ein (Sinfluß berfclben auf äJ^ontoigne objulel^nen. SBenn er fid^ auf ®antcfd)e

SSerfe bejog, fo fd^öpfte er auä Kommentaren ober 3itatenfd^ä§en, bie für fidj

beftanDen.

2) SBo^I am frf)ärfften t)at bie 2tbl^anbtung ©anteS ber (Srsbifd^of öon ?JIorenj

@ont' Slntonino Dcrurteitt. — 2)em (Sinftufe ber ^ffuite"- bie auf ©ante nie

gut 5u fprec^en ttjoren, ift e§ jujufdireiben, »nenn ber fjeilige grangoiä be ©aleg

beffen SBertc n;d)t fennen lernte.

gran^'oiS ^errot f)at in einer gegen ba§ *ßapfttum gerid^teten «Streit«

ft^rift bie Stngriffc auf bie tird)e au§ ber „@öttlicf)en J?omöbie", nidf)t au§ ber

©djrift „De Monarchia" gefc^öpft.

3) Sie Scnntnig 2)ante§ »üagt f^arineßi b' Slubigne nid)t mit üoücr 93c=

ftimuit|cit abjufpredjen.
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5ßa(t^afar ©tangier; [ie ift mit (Si-f(ärungeu tieibunben, bie fid^ auf

bie ^lommentare üon ßaubino unb ^eöutedo ftügen. ÜDie älteren Uber-

fc^ung§toerfuc^e finb barin nicf^t benüljt, bie Icrgine ift burcfj eine fec^§=

geiügc (Strophe erfe(3t. 3)a bie_ bic^terifc^e Äraft ö^vangierä üoffftänbig

ungulänglid; mar, blieb feine Übertragung faft gänjüc^ unbefannt unb

öermoc^te jur Verbreitung ber Kenntnis 3)ante§ nic^tä beizutragen.

2)a§ 17. 3a^it)unbert ift ber 53cre^rung ©anteg noc^ iweit weniger

günftig alS ba§ 3f't'i^tf''" 9ionfarb§. S)er SnteIIeftua(ilmu§ be§ 2)e§carte§

beginnt feine 9J?ad^t ouf bie poeti|d)e Literatur grantreic^ä auszuüben.

58oiteou begrünbet bie neue rationaltftifc^e Ü^eorie ber 3)ic^tfunft, no^
tuelc^er 33etftanbe§mäBigfett, ^lar^eit, S'Jatürtirf^teit bie oberften ©runbfä^e

finb. jDer (£inf(u^ ^tolienS ^It pvax noc^ eine ßfitlong an, ha§ öanb

jenfeitä ber 3llpen njirb üon ?^rangofen immer noc^ gerne befud^t^);

aber neben SIrioft unb Saffo, bie nod) eine ebenfo gute Hufna^me finben

tt)ie früher, unb neben ß^uarini unb SDiarino, bie mit bem 2(uflfommen

ber ©d^öfer^joefic in granfreid) beliebt rt)erben, fommt 3)ante uic§t gur

©eltung^). ^ean (Sfjapelain, ber tior 33oiIeau bie ^errfc^aft ber 33er=

nunft unb beS guten ©efdjnmcfg in j^rantreic^ inaugurierte, befa^ tro^

feiner 23efanntf^aft mit gelehrten Italienern nur eine übcrfläc^Iic^c

Äenntnig 3)antc0 — feine Sichtungen jeigen (Sinflüffc ülaffoS, ©uariniä

unb 9}?arino§; unb ntc^t anberS tnar e§ mit ber Kenntnis beftellt, bie

Scanner mt ^ierre (Softar unb ©uiUaume (SoIIetet öon bcn SBerfen

beSfeiben Ratten, SWönncr, meldie {^arineüi um (S^a)3elain fc^art^). Soileau

felbft aber fannte 3)ante§ SBerfe offenbar gar nic^t; bagegen üere^rte

er öon ben Italienern 5lrioft, ben er mobernifiertc unb für ben ®efd)macf

ber i^ranjofen jured^t machte. (Sr öerroarf bie djriftlic^e ©popöe; bagegen

gcftattete er bie ä5eni)ertung ber antifen 9}ii)t^oIogie im @po§. @r üer=

tünbete ben 9tuf)m 33ergill; biefer erfc^ien i{)m al§ ha§ SD'Jufter aüer 33ot(=

enbung. 2)ie llberfe^ungen ber „%m\§" mehrten fic^; 33ergil§ @influ^

auf bie franjöfifc^e @pif na^m immer mel^r gu^). (Spuren einer ein=

gc^cnberen Sefd)äftigung mit ©ante offenbarten fic^ im Zeitalter 33oiteau§

in gwei Siegten auf bie Dualen ber S^erbammtcn oon einem unbebeutenben

Siebter ou§ ber Bretagne, einem öerfpäteten 9tonfarbiften, 3^ran9oi§ Sluffrat).

1) ©0 öon SBat^ac unb ©carron.
') iJJur in ber ^^roücn(;,c intcreffievt man fidj luärmer für i^u: ©abriet

(£()appui)5 lieft il)n in einer fommentierten 2Iu§ciabe; Sefar be 9toftrebame ift

fein aufrii^tiger Seiuunberer unb BerUici}t einige 'Scrjinen in fc^icac^en SJerfen

311 übertragen; glaube ^abri unb ©abriet Staube benii^^en feine gro^e ©djöpfung
al:3 SfJac^fc^lageiuert; babet bebient fid) te^tcrer ber Überfe^ung üon ©rangier.

3) (Jolletet tannte bie fteineren 2Berte Santeg, au§ benen er bie eine ober

onbcre £atfad)e ]d)öpfte.

^) (Si)rano be ißergerac l^at ^wav S5ergil, nic^t aber ®ante gefannt, wie
nod^ §. Körting in feiner „®efd)ic^te be§ fransöfifdjen 9ioman§ im 17. i^'^br«

()unbert" (Oppeln 1891) für mögltd) l}ielt.

49*



768 Fariuelli A., Dante e la Francia daU'etä media al secolo di Voltaire.

Sni 3fitalter ber ^(offifer tritt 2)onte gang gurüd; bie Slltcu cr=

galten ba§ toüflänbige ÜbergeiDic^t über bie Stattener. 8a g^ontoine

[inb bie Stottener Slrioft unb !Jaffo nic^t gan§ fremb, aber bie Sitten

ftefien t^m »üeit §ö^er. SD'JoIiere ^ot §n)ar etiüaä Don ber ^nhijtxt unb

(Strenge 2)ante§ an firf), aber btefer ift i^m gängüc^ unbefannt. Dtittjol^t

fic^ ^ean Siocine mit ben SBerfen bebeutcnbcr Italiener befaßte unb [ic^

Don i^nen beeinf(u§en Iie§, betior er unter bie ^errfc^aft 33oi(eau§ ge=

riet, brong er bod) nid^t b\§ gu 2)antc oor. 2)ie ^xan non (S6üign6

njurbe öon ®ille§ 2i)ienagc graar auf Petrarca, 33oiarbo, Slrioft, ®ua=
rini unb Jaffoni, nic^t aber auf ben (Scf)i3p[er ber „(SJöttli^en ^omöbie"

üeriuicfen. (Saint=@ürcmonb luar bereits ein auSfdjtießli^er iöeirunberer

ber 2l(ten. ^ejeidjnenbenueife ift and) Juä^rcnb be§ gangen 17. ^a^r-

f)unbertä in feiner !J)ruderei ^ranfreid)§ eine Slulgabe bcä ^auptioerfeS

2)ante| erfd^ienen. Si^on ^altc feine S3cbcntuug bereite eingebüßt; (Bian-

gier§ Überfe^ung loar tergeffen; uiemanb nerfpürte me^r 2ü}i, bie „®ött*

lic^e Äomi3bie" in Werfen gu übertragen. (5ine -Profaüberfet^ung i) ttjor

faum erf^icnen, all fie auc§ fc^on iriebcr in haä dJlitx ber S3ergeffen=

l^eit öerfanf. ©ie ©efc^ic^te ber ÜJ^alerei in granfreic^ beftätigt gkidifoHä

bie ööttige ^ergcffenf^eit !l)ante§; bie ©emälbe oon ber Unterwelt, bie

^ocque§ ©oflot bem ©ro^^ergog ©ofimo I. oon JoSfana Ujibmete, Dcr=

raten feinen ©influ^ be§ Stalie"ct§-

3)ie ^^ilologie allein ^ätt ha§ 2(nbcn!cn an i{)n oufrec^t. ®a ift

in erfter Sinie ©illeä SOienagc gu nennen, ber Se^rer ber 2)?orie be

3f{abutin, ber fpöteren 9)Jarqnife üon (Seoign^^). gr gehörte noc^ gur

©enerotion eine§ 6f)a|)elain, 53oiture unb 33a^ac. (5r mar gUjar aud)

Xiä)ttx unb öerfuc^te fic^ in italienifc^en SBerfen; ober tior allem rtiar

er ^l^ilologe, ©loffator. Seine ßrflärungen unb 5lnmerfungen mürben

fpäter gern Don ^nter^Dreten übernommen. ®r mar berjenige unter ben

©c^riftfteKern 3^ranfrei(^§, mclc^er bie größte Slnga^I 2)antefc^er 33erfc

in feinen eigenen Sd^riften eingefüfirt §at. S()m mar jeboc^ ber ®eift,

bie ^unft be§ italienifc^en 2)id)ter§ gang unOerftönblic^ä). @r ift nur

als nüchterner "iP^iloIoge an ®ante§ SBerfe f)erangetreten. @r fteüte

Unterfuc^ungen über beffcn ©prad^e an; g. 33. ging er bem ©ebrauc^

eingelner Subftantioa unb 3>erba in ben Schriften beSfelben nac^. ©ein

Urteil über ilju ift am begeid^nenbften in bem Pentameter auSgebrüdt:

1) ©te umfaßte,, ben erften ©efang unb mar nic^t gerabe fd)Ied^t; fie er=

jd^ien anont)m; ber Übcrfe^er mirb Don 5tii'i>"-'tti mit bem 3)larqui§ ^^tlippe

2lugufte Se §arbii, ctucm (45eid)miftci-tiub ber g-vau uou ©eöigne, einem l^er«

öoriagenben gelbberrn, ibcntiftäicvt.

2) ältoUerc bracf)tc i()n in tin „Femmes savantes'' in ber Uii^erlid^en 9?oÜe

be§ SSabiuä auf bie 5Bü{)nc.

2) ©arnit menbct fid) garineüi gegen SRindmits, ber in ber 3cd)d)rift für

neufranj. ©prac^e imb Literatur (XIX, <B. 182) behauptet i)at, Wenngc ge^ijrc

ju ben gvünblic^ften itennern 2^ante§ im 17. ^alirtjunbert.
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nie qaidem docto, sed caait ore rudi. ®r bettjunberte bie @e(e^rfQnt=

feit, nTd)t aber bte ^)octifcf;e ^vaft be§ Italieners; er fanb feine 33erfe

rof), nn(^cfd)lad)t. 9Jtenage ^at auf bem (Gebiete ber ^^ilologte eine ge=

ttjiffe 5?or^errfd)oft errungen. @r machte ou^ in ber 5Iuffaf[ung iDanteS

<3d^u(e: Urbain Gfjeüreau unb 9?ene 9?apin urteilten unter feiner @in=

»üirfnng über Dante mie iljr 9}?etfter; fie fanben !J)ante §u buntel, bel-

^alb ungeme^ar.

jDie litcrarifc^e ^riti! üer^ielt fic^ ber „©öttlid^en Äomöbie" gegen=

über ücrfcfjicben; entloeber fdjnjieg fie über bag 3Berf, fo Dominique
33ouf)our!§, ber (Srbe be§ ^oiteaufdf^en ©efc^ntacfl, ober fie ging fo meit,

bie 3©irf(id)feit ÜDanteS ^u leugnen. 2Benn bie 2(nfcf)auung 33oben fanb,

ba§ bie „®ött(td)c Äomöbie" ein (SrgeugniS be§ 14. ^a^r^unbert§ unb

au0 bem Greife ber SBtcUfiten hervorgegangen fei, fo l^atte ber ^efuit

^eau .^arbouin in feiner ©c^rift „Doutes proposes sur l'äge de
Dante" ben 31(nfto| bogu gegeben i). ?etc^t erf(ärlic§ ift baä biograp[}ifc§c

^ntcreffe ber Serifograp^en, bie ben ^unfcfj f)egten, in i^re Dictionnaircl

einen 5lrtifel über ben Italiener aufzunehmen. S)ie biograpbifcfien ©ftjjen

bon Sfaac SBuIIart, üon Soui§ 2Ror6ri, tion 5(brien Saiffct luaren

feinegracgS gteic^toertig unb mürben aud^ nic^t in gleicher SBeife be=

QC^tet. %m bebeutenbften irar ber Slrtifel über Dante in ^at)Ie'§ „Dic-

tionnaire"; biefer iuurbe aud^ au^erfialb ?Jranfreic^§ fe^r oft gelefen

unb bicnte namentlich ben beutfdjen Sej:ilo9rap^en ai§ ©runblage. Den
größten 5üifpru^ auf 5(ufna{)mc be§ ^rtifelä im „Dictionnaire" bilbete

für 3?al)te, ber ber ^oefie menig freunblid) gefinnt mar, bie Ö^elef)rfam=

feit be§ 3töliener§; ber Dichter Dante ^atte für i^n feine 53ebeutung.

<Bo maren bie ^(ufpigien für Donte im folgenben burc^ 53o(taire

be^errfd)ten 3^^^^^.!«^ f^^^" ungünftig. (5l fehlte in bemfelben in 3^rauf=

retc^ faft fegtid^e Überlieferung für ba§ Donteftubium. 9?ur einige menigc

©rammatifer unb 33ielfcfireiber befapen bie „(5^ötttic§e ^omobie" in i^ren

33ibIiot^efen. @g mar ein tleincr gortfc^ritt jum Seffern, menn Voltaire

mieber ba§ "ülugenmerf auf ben itaüenifc^en Did^ter lenfte, inbem er an

feinen Scrfen ^ritif übte. SSoItaire fd^äljte bie italienifc^c ©pracfie unb
^attc Ü^orliebe für itattenifdf)e 33üc^er. dx bemunberte Petrarca; 5(rioft

begleitete i^n auf feinen 9?eifcn. @r blieb fein Seben lang in Ijerglic^en

Regierungen gu gelehrten Italienern. @r plante auc^ eine Steife nac^

Italien, gab aber feine Slbfic^t fpäter auf. @r ^at bie „©öttltc^e Äomöbie"

gelefen, o^ne bie Überfe^ung non ©rangier unb bie Dantefommentare

gurate ju gießen. ®§ lä^t fi^ nid^t genau unb fieser feftftellen, mann

1) Sefanntlic^ üeß fidf) §arbouin üon bem faft franf^aften ©trebcn leiten,

überaQ f^älf(f)ungen ju erbliden. ®r bielt bie ©d}riftmerfe be§ flaffif^en 2Iftcr=

tum§ mit 2ru§nabme berjcuigen bc§ Gicero, ber „9?aturgefd^id^te" bcä ^]JIiniu§,

ber „©corgtca" 3>ergi(§, ber ©atircu unb ©pifteln bc§ §ora3 für untevfc^obcnc

Sräcugniffe üon 3J?önd^cn beä 13. 3aI}rt}nnbcrt:o.
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er feine ©anteleftüre begonnen ijat; fjorlnelli j^olt e§ für ungnjcifel^aft,

ha^ hu§ nic^t bor ber 9tetfe nnc^ (gngtanb (1726 bi§ 1729) ber ^^aü

genjefen ift^). (Sine ^ritif über ben „Hudibras" non 33ut(er in ben

„Lettres sur les Anglais" enthält 53oItaire§ elfte S^otij über ben

©d^ö^fer ber „©öttlid^en i^omöbte". SIber er fannte bamalä 2)ante§

!J)ic§tunq nod§ nic^t, fonbcrn gab nur bo§ Urteil onberer mieber. 2)er

gteic^fottS in (Snglanb gefc^riebene „Essai sur la poesie 6pique" ht-

m'xft bte§ gur @enüge. 1736 IqI er §u (Strel) gemeinforn mit 9}?abQme

bu G^ätelet jebcn STag 3Irtoft. g^arineHt nimmt an, ba§ fic^ an bic

Seftüre be§ „Orlando Furioso" bte ber „®ött(id)en Äombbie" gefc^Ioffen

^abc, on ber fic^ jeboc^ bie ?^rau bu (Sf)S.teIet nic^t beteiligt gu ^abcn

fd^etnt. 53oItaire f)orrte je^t bei bem ©tubium be§ 2Berfe§ au§ unb

überfe^te einige ©ru^fiücfe^). 1746 öffneten fic^ if)m bie ^l^forten ber

Slfobemie. !J)te 9tebe, bie er bei biefem 2fnIo§ ^ielt, gebadete feiner in

ßirel) gemoc^ten ÜDanteftubien. ©te ^ob bie ^raft be§ Italieners ^ert5or,

alle§ unb jebeS !üf|n unb UjirfungSboH auSgubrürfen. Slber eine gufammen*

foffenbe S3eurtei(ung XanUB enthielt erft ber „Essai sur les moeurs

et l'esprit des nations" (jum erftenmal öollftänbig 1756). 53oltairc

erlannte l^ier einzelne ©(^ön^eiten ber ©io^tung an, aber er achtete mel^r

auf bie ^ptadjt al§ auf bie ec^te Äunft be§ ©d^ö^ferS. 9?id^t unrichtig

ift bie 33emerfung, ba§ bie „@öttlic^e Äomöbie" ein Slulflu^ be§ tiefften

Innern ÜDanteS, ein 5(u§brucE feine§ ©c^mergeS fei. 2luc^ biefe Äritif,

bic feinf§rt)eg§ übetftotlenb tvax, f^Io§ mit ber Übertragung bon ghjei

Serjinen aug bem 16. @efang be§ „f^egefcuerS". ©eine 33erfe maren

glatt unb leicht berftönblirfi; e§ mar aber nid^t mef)r !J)ante, ben man
au§ ben ißerfen l^erauS^örte, fonbern S3oItaire, ber fid) mit ben ein*

ftubierten ©ebörben eine§ 9iebner§ berftönblid) ma(^te.

^e älter 33oItairc mürbe, befto me^r fe^rte er in ber S3eurteilung

!J)ante§ eine feinbfetige Haltung ^erbor. (S§ fcfjeint, ba§ in biefer ^in=

fid^t SouiS iRacine, ber ©o^n be§ großen ÜTragiferS, eine 9?oüe gef^ielt

l^ot. jDiefer mar gmar ein eifriger Sefer ber „®öttlirf)en ^omöbie", ber«

urteilte fie aber megen il^rer fc^meren 53erftänblic^lfeit. (Sr gab bem „S3er»

lorenen ^arabieS" 2}?i(tonä meitau§ ben S3or5ug. (£r nar^m an berfc^ie*

benen 9}?otiben "Nantes 5(nfto^, g. 33. fonnte er e§ if)m nid^t bergeben,

ha^ er Cato Uticensis jum .^üter be§ j^egefeuerS gemad^t ^atte. (5r

fanb i^n biel ju ^eibnifd^ unb tabelte bie ißermenbung fjeibnifd^er S^abeln

in ber cfirifttic^en 2)id^tung. S^m fagten biete bilblic^en 2(u§brücfe, biele

1) §ä(t man on ber Slnnatime ^avtneüig feft, fo fann S)onte auf bie 1717

entmorfcne, 1723 erfc!)tencne „Henriade" ben bon anberer (Seite bcfjauptetcn

©influfi ntd^t ausgeübt Ijabtn. 2lud^ in ber „Pucelle" entbecft garinetti tcinc

©put einer (Sinmirfung bc§ S^ü^i^ncrS.

2) (£r l^at aniij auB ^Petrarca unb Slrioft überfe^t, ober biefc SSerfudje fmb
bertoren gegangen.
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Umfc^reibungen, üiele neugebilbeten 203örter ntc^t gu. (£r üerurteiüe bte

metrifd)e i5orni ber !I)lc^tung: btc ^^erginc erft^ien i^m für bcn erhabenen

ßJegenftanb gu toenig angenieffen. 2Ba§ er tf)m aber am frf)iuerften öerjei^eu

fonnte, bo§ waren bie t)eftigen «Schmähungen gegen ben ^apft unb bie

!Dtener ber ^irc^c. ©in 33erbienft njenigftenS entorb firf) 8oui§ ^Racine

um j&ante, bo§ nämlic^, a\§ einer ber erften in g^ranfreic^ über bie faft

ganj tcrgeffene „©öttltc^e" jDic^tung lüieber gefprodjen gu ^aben. 9Benn

fic^ 5BoItaire in [einem 5?ommcntar gu ©orneiüe l^äufig auf Souiä S^iocine

begießt, fo ^aben ttjir bartn einen einigermaßen fidieren 2ln^alt§punft

für bie 5lnna^me, ba§, luenn überhaupt jemanb ißoftaire gu bem tjerbcn

ÜTon heranlaßt f)at, ben er in feiner fpäteren Ärttit jl)ante gegenüber

anfd^Iug, bte§ niemanb anberer loar a(§ Souiä ^Racine.

(Sine neue 'ipf)afe in ber 3)antebeurtei(ung 25oItatre§ bilbete ber

Slrtifet „Sur le Dante" im „Dictionnaire philosophique" (1764).

2)a§ 23cmer!en§n)erteftc an bicfem Stuffalj mar, baß er nur etma gmangig

©teilen ber „®öttlid)en iTomöbie" für üortrefflid^, alle§ übrige aber für

überftüffig erfärtei). I^er 5Irttfet erregte große§ ^(uffcl^en unb forberte

ben SBiberfpruc^ be§ ^tflüenerS S^incenjo äRartineHi i)nau§, ber mit

bem 3(bt SRarrini ju ^ari§ eine itattenifc^c 2lu§gabe ber „^omöbte"

teranftaltet l^attc. S3oItatre blieb bie 5lntmort ni^t fc^ulbig unb griff

bie beiben, bie er für eine ^erfon l^ielt, (eibenft^aftttc^ an. ^n ber

burc^ biefe ^^e^be gemecften friegerifc^en (Stimmung fiel er norfjmali über

jDante f)er unb erging fi^ in argen ©dimö^ungcn gegen i^n. !J)ann

aber fc^reieg er lange ^t'it I}inburd^ über if)n. Seine 2Bertfc^ä^^ung

manbte er 2)?tltong „53erIorenem ^arabieS" ju, beffen Kenntnis feit ber

3J?itte beä 18. :5a^i^^un^crt§ jn j^ranfreic^ meit um fic^ griff — nic^t

o^ne 33o(taire§ 3"tun")- ®ie Überfe^ungen 9)?iIton§ erfreuten fic^ großer

33etiebtf)cit, bie D^ac^a^mungen feineS „^arabicfeS" öerme^rten fid), ja

eine mat)re 2)ZiItonmanic trat ein. SBö^renb biefer Qi'xt befaßte ftd^

33ottaire in feiner 2Beife mit jDante. (Srft gegen ©übe feine§ 8eben§

lenfte er i^m in bem „Lettre ä T Acad6mie fran9aise" fein 3Iugen=

merf mieber gu; noc§ wichtiger aber a(§ biefer 33rief ifi ber erneute Ein-

griff auf ben Italiener im 12. 58rief ber „Lettres chinoises" anläßlich

eineä abermaligen Streitet mit SRartinetti s). @r nermod^te ^ier faum

ettt)o§ 9?eueg öorgubringcn, '^it 21nalt)fe ber ©antefc^en 2)id^tung ift

nur noc§ um öiele§ läc^ertidier at§ in ben älteren 5tuffä|en. jDer 3Ib^

1) 3" ä^nttc^er 2Bcife f)at 8a §ar^c bloß eine Siei^e üon ©jenen in bcv

„(SlöttUd)eu ^omöbte" gelten laffen lootlen.

2) garinclli gibt nid}t ju, baß eä i)auptfäcf)Iic^ SSottairc mar, ber 3Jlt(ton§

@po§ in g-ranfreid) populär gemadjt f)at, \vk ^. 3JZ. Sleüeen (Milton dans la

litterature franqaise, Paris 1904) behauptet !^at.

3) Stt'ttnsig ^a^re ttjarcn ocrfloffen, feit biefer feinen Ü3rief gegen 25o(taire

tieröffentli{^t ^atte.
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ftanb glüifd^en htm (Reifte ^oUaixeS unb bem ®ante§ \mx ütet ju gio§,

al§ ba^ er ein imiigeS 35erl^ältni§ gu bcr größten 2)tc§tung be§ S^Jittel*

alters ^ätte fhiben fönnen; er fonnte nic^t einmal bie ©teßung niieber*

geujinncn, bie er in feiner ^ugenb ju 2)ante eingenommen l^atte.

"^k fran^^öftfc^e Ärittf ber g^olgeseit ftanb in ber 5luffaffung ber

„fööttlic^en ^omöbie" burc^auä unter bem 23ann beS 33oItaircfc^en Ur=

teils. (Sogar bie Uberfe^er biefeS ^^itraumeS: Sulien=^acque§ 9}?outonnet

be G(airfon§ unb Stntotne SfJioaroI, liefen fic^ bon ber Äritif 93oItoireS

einnehmen. ®cr erftere l^at bie „^öUe" (1776) übertragen i); aber

ttjö^renb er irenigftenS nod^ ein aufrichtiger (Sc^ä^er ber ^antefc^en

Äunft h)ar, ging Stiüarol, ber fid) gleid^faÜS mit ber Überfe^ung bf§

„Inferno" begnügte, an bie Überfe^nng, um feine jjäl^igfeiten unb ^ennt=

niffe gu geigen 2). (5r bermoc^te 3)ante nic^t uneingefc^ränft gu fd^ö^en;

er fanb njie Voltaire man^e§ an il^m auägufe^en: er üermi§te in ber

„göttlichen" Sichtung ©in^eit, 3u[ai^nten^ang, 9D?a§; er glaubte, fie fei

öom jJ5ic^ter blo^ gefc^affen lüorben, unibaS eigene Unglüd gu beleuchten

unb 9?a(^e gu üben. (5r önbevte bei ber Übertrogung fc^r ftarf; er unter=

brücfte manches, n3ai feinem ©efd^macf nicftt gufagte; er erweiterte unb

bot öielfac^ gerabegu eine (SrHörung; bo§ 3)un!(e, §erbe unb ^artc be=

feitigte er; er feilte, ^Dotierte unb öerf^önerte; man öerfpürte barin, Ujic

ein frangöfifc^cr ^ritifer boS^aft bemerfte, „le parfum fade du XVIII*
siecle vieillissant, et comme une odeur de boudoirs". ©r luoKtc

mit !J)ante riüalifieren, er iDOÜte i^n tierbeffern, 2)ie 9)?e^rga^l ber geit=

genöfftfd^en Urteile über bie Überfe^ung lautete günftig; eine Ärittf öou

9?icoIa§=Etiennc g^ramerl) im „Mercure de France" (üom 25. ^uni

1785), bie fo gtemlic^ baS 9liÄttge traf, ujurbe balb tcrgeffcn. jDiefc

Überfettung l^at tnfofern einige Sebeutung gemonnen, al§ in it)r (5{)ateou=

brianb unb 53ictor _^ugo 2)ante gelefen i^aben.

!l)te beiben Übertragungen bettjeifen, ba^ im 3fitfltlf'-" 33oItaire§

h)enigftenS ba§ ^ntereffe für bie „©öttlic^e Äomöbic" üor^anben njar.

Unb e§ borf ferner aU ein erfreuliches ^t'\ä)tn angefe^en werben, bo§

fic^ auc^ bie @e(el^rten mit i^rem ©d^ö^fer einge^enber gu befaffen be=

gönnen, !5)er 2Ibt ^jacqueS ?^rangoi§ be @abe, ber 3)enfn3ürbigfeiten

auä bem Seben ^etrarcaS fammelte^), backte an ein äbnIid)eS SBerf über

jDante unb fammeltc ^D'Jateriot bagu; aber bie Unterfuc^ungen mürben

1) 2)ie Überfetjung tft fel^r fd)tDacf) unb \)at fctnci-Iet Sebeutung erlangt;

ber SoItaireS ®etftc§rid)tung nof)c[tcf)enbc So §arpc iiat fte ftveng Dcvurteilt.

2)tc Übcrfe^ung be§ 2)antefc^en „^arabtefe§" würbe nid)t gcbrudtt; ta§ 3J?anu=

ffript ging ocrtoren. Sa§ Jerbe Urteit 8o §arpe5 batte SWoutonnet oevbittcrt

unb baoon abgefd)redt, bie Übertragung ganj ju Dcröffentlid)en.

2) @r tcav oon SBoItaire baju fönniid) berau§geforbcrt worbcn, ce diable

(©ante) eu style soutenu uncbcrsugebcn. (Sr begann bie Überfctjung 1780/1781,

botb nac^ bem Sobc 33oltatve§.

*) Memoires pour la vie de Fran^ois P6trarque, Slmfterbam 1764—67.
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nic^t mit bcm nötigen ©rnft betrieben unb ouc^ nic^t abgefditoffen. 2)a8

Urteil, boä ber 3lbt in ber (Sinlettun.q ju feinen 'iI3etrarca»2Remotren

über !3Dante fäüte, ücrrtct nodE) iöecinf(u^ung burd^ 5SoItaire. (£in anberer

{^reunb be§ tet3tercn, 9J?id)e(=^^auI be (S^abaiion, bereinigte bvei ^n()ve

toor ^er äJerbffentlidjnng ber ^Lettres chinoises" eine „Vie de Dante"

mit Inoppen ^i(natt}fen unb Uberfe(jung§üerfuc^en (in 2l(ej-anbrinnen) au§

bem „Inferno". 21. äB. ©c^Iegel fjat bicfe Vita l^art getabelt; aber

t^arinetli nimmt fie in ©d^u^, tt)eit [ie jum erftenmal auf hk fleineren

SBerfe 2)antc§ ^egug naf)nt, onc^ bie Sljrif bc§ Italieners rühmte unb

fie ber ^]3ctrarcQä gleidjfteHte. G^abanon ^at bon ben hjrifdjen ©ebic^ten

einige überfe^t ober üielmefjr überarbeitet. (5r ftanb ^^mar noc^ unter bem

(Sinflu^ 33oItaire§, ging aber über if)n in genjiffen (Singel^eiten f)inau§,

inbeni er ^. 23. in 3)antc einen genialen jl)id)ter ber ©d^mermut, einen

33orfäufer 9Joung§ erbUcfte. 3" begrüben ift luciterl ba§ Unternet)men

be0 ^arifer ^rofefforS 8e '^^reDoft b' (&]c\k§ ber, au§gel)enb üon ber

5tnfd)auung, ia^ bie „©öttlid^e ^omöbie" boc^ eine ^Ingol^l ton fc^önen

©teilen enthalte, feine „Vie de Dante''
i) (1787) mit einer 'äuätvaifl

üon nerfc^iebenen Überfe^ungen ouSftattete^). jDiefen l)übfc^cn 33erfuc^en

gegenüber, ba§ 25erftänbni§ für 35ante in ?Vranfreic^ anguba^ncn, fte^t

bie ^artnädige 23erbammung feiner 2Bcrfe burc^ ben jmar gciftretcften

unb gefc^maäüotlen Stftl^ctifer unb ^ntifer, aber aU^u einfeitigen ^e=

munberer be§ 17. ^a!^r^unbcrt§, ben ^'^profeffor ber Literatur am neu-

gcgrünbeten 8l}cee, ^ean ^ran9oil 8a §arpe; ein 3>t'rel)rer 9?acine3,

ein y3emnnberer 5;^affo§, ein ©egner aller berjcnigen, meldte bie ro^e

9^atur (la nature brüte) priefen ober gur Geltung bringen irontcn,

üermoc^te er für bie „göttlid^e" ©djöpfung !l)anteä feine 3w"f'gun9 h^
gewinnen. <Bo mar bie (Stellung, bie man im 3cttalter S^oltaireä gu

^onte einnahm, üerfdjieben: bie einen fül^tten fid^ öon einzelnen* ©c§ön=

Reiten angejogen, bie anberen leljnten fein ^'pouptiüerf entfc^ieben ah; ju

unbefdirönfter Eingabe, gu marmer Semunberung üermDd)te fic^ niemanb

gu erl^ebcn. !J)ie Äcnntniä bc§ Italieners mar feine erfcfiöl^fenbe; mit

iJluSna^me ber mentgen 5?ritifer unb ©ele^rten, bie für ober gegen \i)n

©tcHung normen, mar fie eine oberflächliche, ^n mciteren Greifen mar

fie — nic^t nur in j^ranfreic^, fonbern aud) in (gnglanb, !Deutfd)tanb

unb ©panicn — auf mentge ©genen, auf einige ©teilen befc^ränft; ma§

1) 3^iir biefc :0cbcn§befc^rci6ung l'df^t fid^ eine fange SlJci^c üon OueCeu
anführen; fxe^e ^•aiinclli II, ©. 300, 5Ium. 2.

2) Unter if)ncn finb (ijianciter, '-Voltaire, Sfialnuion, be ©affenbi, 3)?outonnet

bcrtretcn. (Sr fclbft lieijud}te nur eintge ilnn-fe in ^^vofa luieberjugeben. Sie Se»
banptung be§ 8c ''^reüoft, bo^ 9iegnoib ben ©toff ju feinem öuftfpiel ,,Lcga-

taire universel" bem 30. ök'foug ber „§öße" entnomiiicu {jabe, lä^t fid^ noc^

ben geftfteüungen ^. 2:o(bo§ im Giorn. stör. d. lett. Ital. XLVIII nirfjt

ciufrei^tcr^atten.
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man in 8oten!reifen bon ber 2)tc^tung 2)anteä iuu^te, lüaven faft nur

bte 53eife über bem §öflentor: „Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate'',

bie nie i^re SStrfung oerfe^ten werben, ferner bie Ugoltnofgcne unb bie

traurige @efct)tc^te ber g^ranceSfa.

Sine entfdjeibenbe 23Benbung gum 33ef[eren fonnte erft bte 9?omantif

l^erbei[üf)ren. 2)tc 33eh}unberung für ©^afefpeare unb für 9)oung ujor

bereits baB Stnjetc^en einer neuen ©etfieSentiuicflung in f^ranfretc^. ÜDie

SSorüebe für ba§ 5Berftanbe§-- unb 33crnunftgemä^e, für ha§ <Bd)idl\d)t,

für bo§ ©bennio^, für haS 2tngene^m=§eitere mic^ bem neuen ©ef^macf,

ber gum ^^antofieöoßen, jum SBunberbaren, gum 3)üftern unb ©c^red»

lid^en neigte, ©elbfi bte S5er3tr)eif(ung ^atte jegt in ber fünftlerifc^en

jDarfteßung tttoaS 2tnäic^enbe§. ^n einem folc^en ^ci^^^ter fonnte oud^

bie „&öttl\d)t ^omöbie" gur ©eltung fommen. (Sine rca^re UgoUno=

fd§tt)örmeret griff tn Italien, (Snglanb, 35eutfc§Ianb unb au^ Sfonfreic^

^Io§. 25ie UgoHnoepifobe trurbe p einer (Schute ber Überfe^er^). G^orleä

2tbtau übertrögt fie in§ Sateinifc^e, ßlaube=,§enri SBatelet, ein ^reunb

b'2ltembert§, ^ean^^acquel be ©affenbt unb Seon»33optift Seäbronffart

überfe^en fie tn§ ^ranjöfifi^e^). ^^an^j^rancotS 2)ucii machte in

„Rom^o et Juliette" ben 53erfuc^, ha§ tragtfrf)e ^auptmotiü be§ g(eic^=

nomigcn 3)rama§ ©^atefpeoreS mit ber ©efd^tdjte UgoItno§ gu tter«

fd^meljen, nnb fanb bamit Scifaü. @r l^at noc^ anbere ä^nli^e 53er=

fuc^e gemacht; er ^at „Dt^ello" unb „SWacbet^" für bie franjöfifc^e

33ü^ne bearbeitet; im „§amlet" ^at er lieber !J)antefc^e 9}?otiöe tn-

mertet. Slber eingenommen oon ber J^eorie ^ottoireS, ^iclt er feine

S'Jeigung für ha§ Ungeheuerliche unb ©c^recfli(^e im 3Qune; er unter«

brürftc g. S3. in „Dt^etlo" ben (S^orafter Sago§ unb in „9J?ocbetf)"

bie ^ejenfgene. @r fonnte leiber nur einige 33ru(i)ftüc!e ber „®öttlic§en

^omöbie" unb 2)ante roar für i^n nur ber 3)id)ter ber Dualen, ber

unberfö^nlic^c iSeftrofer oon 9}?iffetaten unb 33erbrec^en. Stnberä ^t fein

j^reunb, 9?6pomucene Semercier, ben Italiener aufgefaßt, menn er i^m

feine cliants infernaux, bie gro|e ©atire Panhypocrisiade" (1819),

hjibmete. 2)arin ^atte er ficfe bie 2Iufgabe gefteHt, feglic^e 2;i)rannci ju

befämpfen unb alle Safter ouSgurotten, ein äl^nlic§e§ ^\e\, mie e§ fid^

!Dante geftecft l^atte. Semerder fonn für bie Unterfuc^ungen g^arineflil

einen einigermaßen natürlichen 2Ibfc^lu§ bilben, infofern er nac^ langer

3eit ber erfie mar, ber in einem umfaffenben 2Berfe in bie ^lenbenjen

bei Italieners einlenfte. ?In ber gelenngetdjneten neuen (Sutn^icflung ^attc

33oltaire immerl^in feinen Slnteil; benn er l^attc ben 231i(f ber gettgenöf^

fifd^en grangofen, trie auf ©^afefpeare, fo aud^ auf ©ante gclenft unb

1) J^arineöi öevmag eine ganje Stetige englifc^er Überfe^ev ansufü^ven
(II, @. 313 f.).

2) 2)ic Überfe^ung oon SBatetet muvbe öon Tlavmontii ai§ öorjüglic^

gepriefen.
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i^ii ber 5i^evgeffenf)eit enlriffen. !l!er Xaiel 5?oItatre§ war bei erfte 'an*

fto| ^um 9iuf)me jDante§ in j^i^i^nfi'eirf} geiuefen.

2)er Übeiblicf über bie ®e[d)i(^te jDante§ in ^^ranfreid}, ben id) an

ber ^onb be§ auSgcjeirfinL'ten SBerteä öon t^arinclli geboten ijaht, fotl

unb fann bent jDanteforfc^er bog SBerf [elbft ntc^t entbehrlich machen;

er Jüiü üieüne^r bem ßiteratur^iftorifer, bem biefe 3)inge ferner liegen,

ber jeboc^ bag Überlangen {)egt, fic^ über biefe g^roge furj gu unterricf)ten,

eine bequeme Orientierung über bie luic^tigften einfdilögigen Satfac^en

unb ^i)pot^efen an bie |)anb geben. (Sine D^ac^prüfung aüer ©injel-

l^eiten ift für benfenigen, rtetdjent baä umfängtirf)e 5D?ateriat nic^t ju

geböte fte^t, ein ^ing ber llnmögtic^feit. {^^arinelli, ber mit feltener

miffenfc^ofttic^er (Strenge unb ©enauigfeit gu 2Berte gcf)t, barf ein ge=

n)iffe§ 33ertrauen beanfpruc^cn. (£r legt tro§ feinet Iebl)aften nationalen

©efü^lä eine anerfennenSraerte Dbjettiöitöt an ben 2;ag. (Sr nimmt 3"-

fommen^änge nur on, roo fie faft mit gmingenber D^otmenbigfeit fid^ er-

geben. 2)ie ©rgebniffe feiner Unterfudjungen finb in fef)r Dielen j^älten

negatiö. (Sr f)at bie Slnnaljme älterer ©eteljrten öon (Sinflüffen jl)onte§

auf bie frangöfifc^e Literatur fe^r bebeutenb eingefd)ränft; fo bebeutet

feine 5hbeit j^ugleid^ eine ftrengc ©ic^tung älterer Slnfdjauungcn. 33on

feinem ©egenftanb ift er gang erfüllt, fein 53ortrag mirb mitunter leiben=

fc^oftlic^ erregt, namenttid) wenn er barfteUcn mu§, mie fe^r2)anle tertannt

mürbe. 2)a fann er auc^ bitter werben; S^oltaire g. 33. beurteilt er nic^t

ganj unbefangen, wenn er fagt: „Finche visse, restö seraplice dilet-

tante" (11, <B. 168). (5r wirb gelegentlid) meitfd^weifig; bie 33erfid^e=

rung, ba^ bie (Jranjofen bem Italiener gleid^gtltig gegenüberflanben,

fe^rt häufig mieber; auc^ fonft mürbe man mand^mal eine präjifere

gaffung be§ SSorgetragenen münfc^en. '^it Literatur über jDante ift

nic^t immer genau angeführt; e§ ^ätte fic^ empfohlen, bie einfd^lägigen

©c^riften einmal, aber genau nad) iljrem Sitel anzugeben unb bei

Söieber^olungen lebiglid) auf fie gu üermeifen. 2)iefe geringfügigen

SDtängel berfc^minbcn feboc^ angeft^ti ber au§erorbcntlid)en j^üUe öon

trefflichen 33eobac^tungen, fo ia^ man nur ben SBunfd) ^egt, ber 93er=

faffer möd^te feine Itnterfud^ungen auc^ auf \>a§ 19. ^af)rl)unbert aug=

be^nen unb fo bie aufgeworfene grage bi§ jur Gegenwart ^erab er*

fc^öpfenb beantworten.

Ägl. SBeinbergc bei ^rag. ^ofef SBi^an.

©tubien jur Siteraturgefc^id^te. Sllbert Softer jum 7. 9?oöember

überreidjt. ßeipjig 1912. ^nfel^ißrlag. 9 2)?.

©ine 9teil)e guter SIrbeiten an§ guter ©d;ule, wenige ^erüorragenb,

feine Wertlos, alle 3£U9niffe iener frud^tbaren 3lnregungcn, bie ber nun
öOjä^rigc Vertreter ber neueren 8iteraturgefd)ic^te am Seipäiger ©eminar
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unb toom ^atf)eber auSgeftreut ^ot. %i§ bie fötberttcf)fte fc{)eint mir bie

bon (Slfe Sliemann gelten ^u muffen, in ber <Storm§ S^eorte ber

9?ooeIIe mit feiner ^rojiS in eine le^rreid^e Se^felroirfung geftettt irirb.

9lu^ im einjjelnen ftnben ficfj gute 33emcrfungen mie (S. 241) gur Un«

beutlic^feit ©tormfd^er gelben unb (©. 242) ^u feinen 9)?otit)en. ^^r
33ruber, SfJobert 9?iemann, genjinnt ben „^offierten Kapiteln ber jT^ea^

tralifc^en ©enbung" neue gute Beobachtungen ^u feiner fcfjon beroä^rten

^ennerfc^aft ber ©oet^efd^en ^Romantec^nif ab, be^jicfjt (S. 164) bie

©teile eincä an 3^r. ö. ©tein gerichteten 35riefe§, in ber ©oet^e »on

einem „ttunberli^cn" literarifc^en ©infafi fpric^t, fef)r irafirfc^einlict) auf

bie (Spifobe öom 33auernburf^en in ber g^ueiten i^affung bc§ „2öertf)er",

unb bie (Sft^erparobie ber „^a^rmarftfefteS" auf ®oetf)e§ eigene^ ^ugenb^

brama, unb öergteic^t (®. 156) in geiftreic[)er SBeife T^eaterbemerfungen

öon ^eng unb ©oet^e. Gin gtücfHd^er ?^unb gu ^ean '^ouI§ „^omet"
Iä§t 2)eetjen 33ifc^er§ 33er^ättni§ gu feinem öere^rten 9}?eifter in ber

??ragc ber „'Jiüäi be§ Dbjeftg" alB befonbevg eng barftellen. 9}?onogrop^t=

fd)er l^anbeln SiJ^erfer über ben anonymen 9?eformation§bia(og Dom
„SBegfpied^ gen 9?egen§fpurg", ben er (gegen ®ö^e) bem 53abian gu»

fcfireibt; .^an§ ^leinftücf über feine (äntberfung einer nocf) unbefonnten

(Schrift ber 9)?aternu§ ©teijnborffer; ÄauIfu^^Xiiefd) in lehrreicher

35ergleic^ung über BanbelloS D^oöette 2;imbreo unb genicia bei 2i[t)rer,

SD'Jatt^äug ^ranid^ (ben er neu aufgefunben ^at) unb Äonge^t; (Jrid^

S3ergmonn in oUgu feuittetoniftifc^em S^on, aber mit intereffanten jDo!u=

menten über 8amettrie§ fcf)ni3be 33e^anblung be§ großen Rätter, an ber

er -^u biel S3e]^ogen ^at; SSatt^er ^offtätter über bie, nid^t eben

gro^e, fjiftorifc^e Sebeutung ber :j)rc§bner ^^itfc^riften im 18. ^a^r^

^unbert, mobei ein früher 33eieg für ha§ 2Bort „?5^Iugmofd)ine" (53er§1752,

©. 135) Qufgeluiefen mirb; errang Ulbric^ ettnaS breit über Stabgimilli

^riüatauffü^rungen üon @oetf)e§ „{jauft" unb i^re Sebeutung für bie

Sü^nengefc^ic^te beä „^^auft". dxQ'öi^lid) lieft fic^ ^öfer§ 33erid^t tion

3)öbbelin§ vergeblichem ©ngogement in 2Beimar (^'ontraft ©. 95), gang

fpannenb ^eterfenä ^^oc^iüeig fontaminierter Duellen für ba§ <SpieI

ber 3)?inncburg in „2)hria ©tnort". Mgcmetnere ü^^emata luieberum

be^anbeln ®ö§c, ber ben {)erfömmnc^en klagen über ben Untergong hi§

23otf§Itcbc§ ben 9^ac^mei§, ha^ borüber eigentlid) immer geftagt raorben

ift, unb bie tri3ft(ic^e 5Infici^t, e§ liege nur eine beftänbige SBanblung cor,

entgegengefe^t (wobei aud) ba§ abgebraudjte Sdjlagnjort Don „unferer

fc^neflebigen ^ixt" [©. 5] einen .^ieb er()ä(t); griebrid) ©djulge über

ben romantifd^en ©enicbegriff, beffen SBefen er (©. 230) in ber inteflef-

tueUcn Slnfc^auung erblicft; unb 23uc^n)oIb in einer ©tubie, bcren (Sr=

gebnig fic§ meiner Stnfi^t nac^ tücniger at§ ber S3erfaffer annimmt (ögt.

©. 263), mit bencn !l)irtf)el)8 becft, über bie 2hifgobe bei Siterarf)iftortferi,

Reifer be§ Xid^UxB ju fein (©. 259), njobei bie befannten üblichen ?ln=



^^unbci- 91., Sic ?i:[t()ctit b.^-ranj §eiiiftev^iitä u. if)vc tjiftor. S8e3ie{)ungcn. 777

griffe gegen un§ (©. 248) »Benigcr encrgifd) alä gu münfc^en tcäre

juiücfgeiüiefen luerben. (Sine gefrfimacfüoüe ©infü^ning (üon (£onvab

^öfer) eröffnet ba§ t)übfci; nuSgeftottete 23uc^, an bem aud) bie gute

2)ilpofition gn rühmen ift.

Söcrlin. 9iic^arb ü«. SD?et)er.

3^unber Sllbert, üDic 5ift{}ettf he§ g^rang |>emfter{)ut§ unb tf)re f)iflortfc^en

Regierungen (S^ienaiffauce unb ^^itofopljie, t)erau§gegeben öon

5)r. 21. 2)rt)off. 9^eunte§ |)eft). 33onn, .§annftein 1913. 4 3«.

1.

3)er S3erfaffer f)at feine ®arftellnng bei |)emfterrut§ auf feine

'ilfi(}etif bcfd^iiinft. 3)ie öoslöfung ber Sift^etif be§ |)cmftert)ni§ au§ bem

gangen 1)enfgufanimenf)ang ift gang befonberi fc^ratertg, meil gerabe t^re

^iflovifc^e S3ebeutung in i^rer ÖJebnnbenljett unb Rebingt^eit burc^ ben

aügenieinen 2)enlgnfamnien{)ang beftel^t.

jDer 33erfaffer ^ot fic^ mitn biejpi-obicmftettung infofern »erbecft,

ü{§ er bie englifc^e unb frangöfifc^e 'iiftbcttf be§ 18. 3ai)rrunbe^-t^ ci{§

gefc^loffcne SotnUtäten betrachtet, non beneu §cmfter{)ut§ me^r ober

weniger abfjängig iuöre, iüäf)rcnb bod) im 18. i^oijr^nnbert ©egenfä^e

bcftefien, bie über bte nationalen ©egenfä^e hinübergreifen. (So ift e§

roic^ttger, ob ein !I)en!er ^ofitiüift, nac^ naturlDiffenfc^aftlic^er, empirifc^«

anahjtifc^er SJfet^obe forfc^enber ^i(ft(;eti!er ift ober, njie ber fpöterc X\-

berot ober ®f)afteäburt), gu einem ^ant^eiftifc^cn !4t)pu§ gehört. |)emfter=

()ui§ fte()t ni^t gmifc^en g^ranfreid^ unb (Snglanb, fonbern gnjtfc^en (Sen*

fualilnmS, (£mpiri§mu§ einerfeitä unb ^^-^ant^ei^muS anberfeit§, unb boS

alg ^Hft()ctifer ebenfo lute aiä '^^ilofop^.

2)arin, ba^ ber iUerfaffer biefe beiben fünfte überfeinen ^at, liegen

feine beiben met^obifc^en B^e^Ier, bie feine 5lrbeit gu einer unt)tftorifc§en

ntadjen.

@§ luirb ^ier nic§t tt\va§ in §emfterl)ni§ ^ineinge^eimni^t, \va§

nirfjt in i^m läge, ober bie 3(rbeit nac^ einem S^ema beurteilt, ba§ nic^t

iaä be§ !i3erfaffer§ ift; bie 2lrbeit fonntc nur mit 33erücfficf)tigung biefer

beiben 'ipunfte luirftirf) fruchtbar gelöft werben.

1)k ^iftorifcfie 53ebeutung ^emfter^uiä' liegt barin, ha^ er au§ einer

eingigen gentraten Haltung gur 233elt ^erauS bie Probleme ber (St^if,

9ift()etif unb ©efdii^tlp^ilofop^ie gu beontmorten fut^t. ©r ift nur fo

weit fruchtbar getrorben, a(§ bie üon i^m gefunbcnen Söfungen mit

biefer feiner primären Haltung gur Seit gufammen^ingen, aüel anbere

würbe oon ben I)iftorifc§ widjtigen ^erfönlid)feiten, auf bie er wirfte,

unbeachtet getaffen. (5r gab bem ®turm unb 2)rang 9}?ittef in bie .^anb,

autS bei- (^angt)eit bei -U^nfc^en, auf bie eä i()m onfommen nutzte, l}er-
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au§ naä) einer (S^efe^niöBigfeit ber ©c^ön^eit, ©t^tf ober bcr ©efc^ic^te

gu fragen, ©erabe bte 2luffaf[ung äft^ettfd)er Probleme au8 bem gongen

8eben§= unb ^enfgufantmenl^ang tft ba§ t)iftorifc^ nicfjt nur neue, fonbern

auc^ ollein n)id)tige, benn erft bamit rourbe e§ mögltd^, bte 3ift^eti! in

i^rer Sßebeutung für ha§ gange geiftige Ißeben, »üie e§ feit ben großen

Seiftungen ®oet^e§, (5rf)iIIerg unb ^ant§ ^ritif ber llrtei(§fraft tatfäc^=

Uc^ gefc^ie^t, gu begrünben, ben ^ünftler al§ einen gong befonberi ge=

arteten SD'Jenfc^en, bo§ Äunftmer! a{§ ein (SJebtIbe ton felbftänbtgem 3Bert

unb eigener ©efe^Iid^feit oufäufteüen.

2.

2)er gentrole ©ebanfc bei ,^emfler§ui§ ge^t unmittelbar au§ bem

(Sriebntä ^ertior unb liegt felbft bo unter ber £)bcrfläc^e, wo er nic^t

au§brü(flic§ ouSgefprod^en »wirb. @§ ift bteS bie Übergeugung Don einem

irrationalen 23er^atten in 53egiel^ung auf ba§ umgebenbe ©ange. 3)er

SfJenfc^ ift mit bem ©angen öerbunben in einem (Softem öon rapports

relations, Regierungen, bie t^m baSfcIbc berttjanbt, ^omogen machen,

unb biefe innere 35ermanbtfdE)aft finbet i^re oftine (Seite in bem !l)rang,

ha§ Dbjeft gang in ftc^ aufgune^men, mit ber 2BeIt unb leljten (£nbe§

mit @ott eini gu merben. <Ste ^at i^re paffioe (Seite borin, bo^ ber

9)?enfd} an§ biefer 25ern)anbtfc§oft l^erouS, fic§ irrottonol ben Dbjeften

gegenüber Derf)ö(t; bie (SrfenntniS gel^t gurüd auf ha§ ®efül)I (je sens)

unb ba§ ©ertjtffen (la conscience). 2)a§ ^ot tJunber gar nic^t erfonnt.

@r moc^t benfelben {^ef)Ier mie fein Se^rer ^ii\pi ^lotin gegenüber i),

er nimmt (Seite 85 an, bo^ ^emfter^uiS nad^ SlnfteHuug ej-ofter pft)c^o=

logifc^er Seobod^tung nachträglich eine metapl^i)fifct)e Segrünbung biefen

empirifd)en Ütefultaten l^inguerfunben l^obe.

^emfter^uiä »teift aber in ber lettre sur la sculpture auf bie

lettre sur les desirs l^in: la raison de ce d6gout d6rive d'une

propri6t6 de l'ame dont je vous parlerai une autrefois.^) ®a§ ^ot

fjunber überfe^en. ©er (^runb biefeä d6goüt ift eben bie Unmögtic^fett

mit bem Dbjeft ctn§ gu irerben. SBenn er finbet, bo^ e§ borouf an=

fommt: faire coexister des id6es, concentrer des id6es dans le

meme espace de temps fo bebeutet \iaS, ba| eben bte gange !IotaIität

De§ Dbjefii ba§ ift, roonoc^ ber 33efdrauer »erlangt. 2)te 3;;otaIität be§

DbjeftS menbet fici^ an bie ©ong^eit be§ (Sub|eft§, on bie Situation

morale be§ gangen SWenfc^en, ebranle tout notre Systeme^).

1) SßQi. ÄütH' SInfänge einer pft)(^oIogif(^en Sift^ettf bei ben ©ricd^en. Jefl«

fdjrift für ^einse. ißerün 1903. ©. 118.

2) Serte (äße^boom) I, 32 unb bcr SInfang beg Sriefeg über i>a§ Sßer=

langen 1, 52.

3) a. a. O. I, 28.
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5J?od) unflar au§gefpvoc^en, tatfäd}Iid) ober fd)on öor()anbeu, ift alfo

ba§ metQp()l)fi[d)e (SrlebniS bie ©vunblage fdjon bev lettre sur la

sculpture. ©o ift ba§ 3)tetQp_^l)fifd)e bte primäre 2:atfad)e, au§ xijx al§

©runblagc f}ätte S^unber bie 3ift()etif entwicfetn muffen. 3)a er ba§ nic^t

getan fjat, tommt er nie ju Haren Stefultaten, fonbern mü^t fid) in

einem ©enjirr I^eterogener ^Jategorien ab.

(£r überfiel)t auc^ ba^er bie überall gugrunbe liegenbc ^rrotionalität.

'Jbn irrottonale ßfjorafter be8 ®cnic§ fommt nid)t flor I)erau§. 33gt.

§emfterf)uil': c'est le g6nie qui sent, eine ©teile, bie gunber gttjar

ermähnt aber nur obenfjtn fommentiert. 2)ie irtdjtige Sebeutung 9iouffeau§

für ha§ ^uxndQti)in ouf ba§ je sens Jüirb njie biefeä fetbft nidjt bead)tet.

3)er irrationale 23egriff be§ ©onjen (total bei ."pemfter^ui^) wirb nic^t

in feiner 33efonber()eit erfannt. ÜDie 33ebeutung ber rapports, burd) bie

ber 2)?enfd; erft in einen 3ufnninien()ang mit bem lü tommt, hJirb nur

geftreift unb ju einfeitig öft^etifc^ auf 2)iberot ftatt auf bie gefamte

|)altung einer innerlich nermanbten ®rup)3C gurüdgefül^rt.

3.

2lC(e ^Begriffe be§ §emfterf)utg erhalten aber baburc^, ha^ fie if)re

SBurgel in biefem ©runberlebniä ^aben, eine beftimmte ©truftur, bie fic§

bann tretter in bie umfaffenbe ©truftur be§ gangen ©enlgufammen^angg,

ben fie aufbauen, erftredt, bereu Älorl^eit eingtg burc§ bie ^n^onfequenj

be§ ^cmfterl)ui§ felber beeinträd^tigt ujirb. 2Bitt mau alfo, roie gunber

e§ berfu^t, parallelen ober gar beftimmenbe ©inflüffe nac]^U)eifen, fo tann

man nur 33egriffe öerrcanbter ©truftur in 9?eil^en orbnen, aber nic§t

^Begriffe ^eterogenfter ®en!er, nur lueil fie mit bemfelben 2Bort bejei^*

net tuerben.

§ier liegt ber gujeite funbameutale t^c^ler t^unberS. (Sr ge^t mit

Kategorien ber moberuen ej-perimentetlen ^ft)c^otogie, tuie 'iPringip ber

Drbnung, ber güöe, ber äJfannigfaltigfeit ufn?., bie o^ne JHüdfidjt ouf

inbitiibuelle mie l)tftorifc§e 23ebiugtl)ett aufgefteltt rterben unb ba^er uu=

^iftorifd) finb, an ha§ 18. Srt^i"^U"i>ert ^eran, unb fa^t nun unter bem

(äefic^tgpuntt biefer Kategorien bie frembartigften ^Begriffe ju 9ieil)en

gufommen, ©Icic^flingenbeS, im 2Befen ober gang 3?erfd)iebene§ tüirb neben=

einonber gefeilt. 2^ gebe ein ^Beifpiel: 3)a§ OrbnungSprinjip. 9?ad} Sr=

iuä^nung ber td^ig beä .^enopl)on, beä 2lrtftotele§, ber ordinatio bc§

S3itruö n)irb 33otleau gittert:

Qua d'un art delicat les pieces assorties

N'y forment qu'un seul tout de diverses parties.

9'?eben biefe rationale, üon öertuanbten S3orau§fe^ungen mie !J)e§carte§

au§ge^enbe 5(uffaffung lüirb 5lbbifon, ein 53ertreter be§ englifd;en Stotio«

nati0mu§ geftcHt. 9cod) bebenflidjer aber ift ei, luenn bann ©^ofteäburt)
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folgt, beffen begriff bev Drbnung auf bem ^ant^eiftifdjen (£rlebnt§ ber

Harmonie ber 9?atur beiu^t, unb ßoit bem 5{bbifon§ unb 33oi(ean§ grunb=

öerfd^ieben ift. 5)aiin f)ci§t e§: ä^nüc^ (!) beirunbett 33atteuj: . . . cet

ordre magnifique . . . ®a^ {)ier Hon 3(^nlid)feit gar nic^t bie 9tebe

fein fann, liegt auf ber §anb, ba^ harmony proportion bei @^afte§=

burlj ben 33egrtff be§ ©angen, ber 33efonber^eit bc§ 55er^ältniffe§ ßom
Zdi gum @anjen, luie fie nur ber ^ant^eiSmuS befi^t, öorauife^en,

iuöl)renb 33atteuy burc§au§ pofittbiftifrf; orientiert ift. ^^m ^olgenben Jöirb

eine -paraüele gtuifc^en ben ^^antfjeiftifc^en 5ltberti unb ©^afteSburl) einer*

feit§ unb beut gang rationalen (Smpirifer .^ogart^ QipQtn, UJÖ^renb

5iotaIitöt bei Sllberti unb ©^oftesbur^ etwa! anbereS bebeutet ot§ ber

53egrtff bei fangen bei §ogort^. ®ange§ unb jTotaütät ift Jjier nii^t

baSfelbe. 33ei (S;^afte§burl) befte^t bie Sluffaffung toon einer fic^ öon innen

bilbenben S^otalttät, bei ^ogort^ ift i§ ein logifd) georbneteS &an^t§,

ÄonfcquenteS ber äußeren ißetradjlung, t)on ber er au§ge[)t.

(So irirb §omeS 3{uffaffung be§ .slunftit)erf§ al§ etne§ organic

System überfe^en. SBenn |)omc Hon natürlicher Crbnung fpric^t, fo barf

man ba§ nid)t mit 9J?onlegquieu öergleic^en (@. 35). (äbenfo ^tte g^unber

ben Esprit des lois mel)r bcadjten muffen al§ feine äftfietifc^e ©c^rift;

er ^ätte bort ben 33egriff ber rapports in feiner 2Bic§ttgfeit erfonnt.

3u bem ^rinji^ ber ?yülle märe §u bemerken, tta^ variete boc§

noc^ lange nic^t %üüt ift. Wie fann man 3llbertii unb 8ionarbo§ ^or=

berung ber 3^üHc mit S3attcnj:' variete in eine 9?eil)e fe^eu, o[)ne gu

bemerfeu, mte Ijimmelmcit üerfc^ieben beiber ©tanbpunft ift. Variete ift

jebe bem 53evftanbe öorliegcnbe 3.^erfd)!eben^ett, ^-ülle bebeutet me^r, tB

ift SJJenge oI§ 2ßert, in fic^ S3crfd^iebene§ entl)altenb, 5luäbrucf ber ^raft,

öielc§ gu umfpannen, tt)ie e§ gerabc 3llberti forbert; ein bur(^au§ po\U

tiDel SBer^alten, n^ä^renb variete bei Satteuj- nur bie negatiüc 'äb\od)x

ber (Sinförmigfeit ift.

2)ie S3ebeutung ber Slenaiffance g. 33. 2llberti§, SionarboS, S3runo§

für ha§ ^ringip ber (Sin^eit in ber 2)?annigfalttgfeit ift überfe^en (<S. 44).

^alfc^ ift e§, menn ebenbo gefagt mirb, §utd)efon fü^re biefe ?5^ormel in

©ngtanb ein, c§ ttjirb bann nid)t beachtet, mie «S^aftcäburt) o^ne biefeä

^rin§i|) nid)t §u beulen ift. 2^a§ fommt aber bal^er, bo^ ?yunber fein

3Iugenmerf auf bie ^Formulierung ej'after ©efe^c (©. 45) richtet, ol)ne

il)re ^iftorifc^e 33ebingl^cit gu beachten unb o^ne biefelbe Kategorie \>a

mirfenb gu erlennen, mo fie nur beSlriptiü beriüenbet mirb,

33ei ber !J)arftellung ber Sympathie ift ^utc^cfon unb ©mit^ über«

fet)en irorben.

D^ne nod) meiter auf (Singelnei einjugel^en, lö§t fid; gufammenfaffenb

fobiel fagen, bo^^^^unber fid) barauf befd^räutt ^t, bie äft^etifc^en ©d^riften

loggelöft t)on bem gangen 5)enfgufammenl^ang eineS 2)enferl, unb bamit öon

bem Soben, ber i^nen i^re eigentliche ©truftur erft erteilt, gu betradjten.
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(Sr fennt tn[o((]ebeffen n\d)t ben 53egviff ^iftorifc^er 23ertt)anbtfc^aft;

©cbanfen crfc^cinen i()in ä()nlid), luenn i^rc Urheber aud) buic§ noc^ fo gro§e

3etträume üoncinanbev getrennt finb. (5v tft baijn nic^t iniftonbc, f)iftori=

fd)e 3"[rtii"it'-'nf)'i"9'^ juoljvfd) einlief gu inad)en, ha er nie ba§ (Sntfte^en

nnb bie notirenbige 33ebtngtt)eit eine§ @ebanfen§, fonbern nur ha§ fertig

SBorliegcnbe beadjtet, ÜDic 3)enfer fte^en bei i^m ifoliert nebeneinanber.

Übercinftintniungen luerben entiueber aU (Entlehnungen betrachtet ober

of)ne Snterpretatiün Eingenommen.

5iu[ ®runb biefer gönjüc^ un^iftorifc^en 9)?e(^obe fe^tt bem Ste*

fultat |5unber§: §emfterl)ni§ fei in biefer Öinie burc§ bie englifc^e

^iift^etif befiimmt, bie 33en)eilfraft.

"DaS ift um fo me^r gu bobauern, al§ bie 2{rbeit mit Slei^ nnb

©enauigfeit burdigefüfjrt ift. 2)?eine 3)arfteKung be§ 2Bincfelmannfd;en

(5inf(iiffe§ auf ioemfter^niS rnirb genauer betaiHiert; menn er mir einen

i^e^ter in ber Sluffaffung ber ©efeÜfc^aft aU be§ SJJebiumä be§ mora(i=

fc^en Drgan§ nad)n)eift, fo ijat (^unber rec^t (<2. 82).

jDie Sibtiograp^ie bietet einige 2Berfc me^r al§ bie meinige. Sluf

ben 9^eft feiner '^otemif gegen mid) gefje ic^ nid)t ein, ba bagu lange

3itate nötig hjären; fie beruht auf ungenauer Seftüre meiner <Bd)x\]t.

3u ber im Slnl^ang ®. 121 gelieferten 33ibIiograpf)ie, bie auf ^oU-
ftönbigfeit feinen Slnfprud) gu machen fc^cint, ha Örabbe unb §einfe,

ber unter anberem (ongc SluSgüge au§ bem Arist6e gemad)t ^at, unb

^atiater öollftäubig fel)(en, lüäre ju ©oet^e nac^jurragen bie erfte (£r=

mö^nung §emfter^ui§ bei ©oet^c, bie bi§ je^t aud) non mir überfe^en

Juorben ift. Srief an ^eftner nom 15. 2)e3ember 1771 (junger ©oet^e.

9^eue 5tuggobc non 3J?qj: Tloxxlä, Öeip^ig, 1910. 3. «anb, ©. 16):

„2)a3 @yemp(ar üon ber lettre sur rhomme foftet 30 Äreuger." §ier

liegt Dtelleic^t bie erfte 23efanntfc^aft. ^ie ©teile mirb aud^ oon 3)?orri§

a. a. D. VI, ®. 254 auf §emfterf)ni§ ?iurüc!gefül)rt.

(Srlüä^nt fei nod}, ha^ t^unber in bicfem fonft unmid)ttgen Sln^ang

einen nod) unßcröffentU^teu 23rief t)ou .s^ernfterljuiiS abbrudt.

^ena. gerbinanb ^ulle.

?)oung ©bivarb, ®eban!en über bie Originatiuerfe in einem ©(^reiben on

©arnuet giid)arbion. Überfe^5t bon §. S. ö. Seubern. §evau§gegcben

öon ^urt ^a]:fn. (.kleine 2:ej:te für tf)eoIogifrf)e unb p()t{ologii'c^c 3)0V=

lefungeu unb Übungen. §rg. üon §an§ OietMnanu. 60.) 53onu. 2t. 3Jfarcug

unb e. SBebcrS SScrlag. 1910. 1 m. 20 ^^Jf.

'^ad) bem g^eubrud 2llot§ Sranblg üon ?)oun9'S ,Conjectures ou Original

Composition', biefer für ©balefpearcä SSerftänbniä befouberä in Seutfc^Ianb

(Su^jlöorion. XX. 50
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baljxibuäfenhtn ©d^rift, nadj htm älteften 2;efte im iSt)Qfcjpcavc=3a[)rbud}

iBb. XXXIX, @. 1—42 erl^alten irir ^ier einen forgfältigcn Dieubrucf ber erften

beuti'd^en ÜBerfc^ung t>on §an§ @rid) üon ^Jeubern {\o o. SBeilen in bei @iu=
leitung gu (55erftenbcrg§ ,33riefen über SRerfmürbigfeiten ber öitcratur' ®. l'. 5).

29/30, ©. IX; 9Weu[eI, ®clef|rte§ Seutfc^tanb. 4. Slufl. S3b. IV. ©. U nennt
il^n §an§ (grnft), bie 1760, ein ^a\)x nad) bem (ärfd^cinen be§ Originatö, berau§=
fam; bie Ce^arten ber bereits nadj einem S^^re nötiggeiuorbencn §aieiten 2luf=

läge ftnb unter bem 2;ej;te mitgeteilt. Seiber bat ber §erau!?geber fein öitcratur«

SJergeidjnii beigegeben; unter ben neueren 9lrbeitcn, bie fid) mit ?Joung be=

fi^äftigen, öerbient öor allem erroätint ju werben bie amcriianifdje ©tubie Don
3ol^n OouiS Äinb, Eduard Young in Germany (Columbia University üermauic
Studies, Vol. II, Nr. I) New-York 1906, bereu erfteS unb §meite§ Sfapitel fid^

eingc^enb mit ben ,Conjectures' befaßt.

§annoüer. SBoIfgang (Stammler.

Correspondance de Jean-Jaques Rousseau avec Leonard Usteri
publiee par M. M. Paul Usteri et Eugene Ritter. Zürich et

Geneve 1910.

3cf) mei^ nid)t, ob biefe Cbition inbaltüd) 3. 2;. ibentijc^ ift mit ber
beutfd)en STuSgabe be§ einen |)erüu§geberg, ^aut Ufteri, bem ,53riefmed)fel ^con
Jacques 9ltouffeau§ mit ?eonf)arb Ufteri in 3üvid) unb Saniel 9f{oguin in 'Jjberbon,

1761— 1769- (ßürid) 1886), bie mir nidjt äugiinglic^ mar. §ier mirb un§ ber

53riefroed)fe£ 9?ou[i"eaug mit ÖconI}arb Ufteri üon 1761—1765 geboten, ül3 2In=

^ang: l) Briefe be§ jungen ^rcbiger§ unb ^yreunbeS non gf{ouffeau ^aul 9Kou(tou
on Ufteri. 2) 33riefe ber Quüe üon Sonbeli, mieberbolt auiS SobemannS 53ud)
,$5ulie oon SSonbeli unb i^r g^reunbeSfreiS' (§annoDer 1874), 3) sraei ^Briefe Äird)=

bergcrS an Siouffeau. 4) S3riefe bc§ öiteraten §einric^ 2Weifter an feinen 35ater
au!5 bem 3a{)re 1764. 5) recf)t überflüffigermeife au§ bem ,Emile' S3uc^ II
unb III bie brei STuetboten: ,Le jardinier Robert'. ,L'enfant mal eleve.' ,Le
canard de la foire.'

eine furje ginleitung unterrid)tet über 8eon{)arb Ufteri (1741— 1789)
unb feine S3efauntfc^aft mit 9?ouffeau. S)ie guüerlöffigteit be§ Slbbrude« ßu
Jjrüfen mar natürlich unmöglid), Ortf)ograpb'e unb ^nterpunftion ftnb j|ebenfaä§

mobernifiert. Qnbaltüd) fätit für bie beutfci[)c Oiteraturgefd}i(^te menig ab.

Sobmer unb SSreitinger greift Ufteri einmal ent^ufiaftifd) unb nennt
fie „nos Socrate et nos Rousseau" (20. Oftober 1763, ©. 47). Um fo häufiger
febrt ber 9came ©alomon (Deiner mieber. Ufteri fenbet am 6. ©eptember
1761 an ben ©enfer ^l^itofopben bie erften 5Bogen ber §uberfd)en Überfe^ung
ber j^bljUcn' (©. 7), fpätcr£)in be§ ,S)apbnig' (21. Stpiril 1764, S. 98. 159);
oon beiben ift jener entjüdf (30. ©ept. 1761, ©. 8: ,,Je suis aussi charme,
Monsieur, des Idylles de M. Gessner que je Tai ete de son Abel; j'y

trouve une touchante et antique simpJicite qui va au coeur; quand l'ouovage
entier paraitra, moi qui ne lis rien, je le lirai sürement." Unb münblic^
^einric^ 2)teifter gegenüber, ber e§ feinem Später berichtet: „Ah! c'est un auteur
charmant que M. Gessner. Je voudrais qu'il ecrivit toutes les annees
365 idylles, et que je pusse en lire tous les jours une nouvelle. J'ai re^u,
il y a quelque temps, sonDaphnis; mais je vous charge de lui dire que
je ne l'ai pas encore lu, parce que je n'ai pas encore pu nie promener
seul, et je veux le lire ä mon aise, dans uu Heu consacre ä la simple
nature." ©. 159). (SJeßner anbertrfeitS münfrf)t ©djriften 9?ouffcau§ in feinen
Berlag gu ne[)men_ unb fragt eifrig burd) ben jungen ^ürtdjer nad) neuen
2Ber!en. §uber§ Überfe^ungen werben babei gepricfcn. (5inge[)cnb berichtet
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Uftcri über bcn Oanbüogt öJrebcI („iin bailli plus tyrannique que ne l'etait

Gessler du temps de Teil") unb ÖaöQtcrS tatträftigeS 2(ufticten (©. 38 ff.)-

l'e^teren nennt er faft ^luei ^ifjvc fpäter (9foO. 1764): „un des plus dignes

ministres de TEvan^ile que je conuaisse; d'unc lionnetete, d'une candeur
et. d'une bienfaisance qul ne sauraient que lui gagner votre aiuitie, qu'il

merite d'ailleurs par l'estime et l'attachement qu'il vous voue, et qu'il

sait tres bien allier avec la religion qu'il professe, quoi qu'en disent

d'autres, qui lui sont saas doute moins attaches." (©. 104). ^a\t in jebem

Sricfc taud)t ^ulie üon iöonbcli auf, bie geiftreidjc unb finge greunbin

2BieIanb§; benninbernb riUjmt 9{ouffeau einmal (12. Oftober 1762) tjon il)r:

„eile reunit rarement ce qui se trouve rarement, oü que ce soit, et ce

que je n'aurais poiut cherche ä Berns: la solidite et le coloris, la justesse

et l'agrenient, la raison d'un homme et l'esprit d'une femme, la plume de

Voltaire et la tete de Leibnitz." (©. 36.)

®amit lüäre bie 51u§beute für bie beutfdje Literatur erfc^öpft, fie ift re^t

mager unb fonnte nid)t anber§ fein; benn ber Snf)ilt ber Sriefe berührt faft

nur bie engen ©djUiei^er 33ert)ältniffe, unb fo erbalten nur »nenigflenS einen

einblicf in bie literarifrf) intcreffierten greife be§ greiftaateS, in benen ftd^ ein

SBiefanb unb ein Xilopftod beiuegten.

ein gutes gffegifter befc^lie^t ba§ S3ud^. @. 168 ift im Saturn be§ ^riefeä

ftatt „1874" äu (efen „1764".

§annoüer. SBolfgong ©tammter.

§ngctmann ffarl, (Sin ©tammbud) au§ bem Steife ffarl ßeon^arb SRcin(]o(b§.

(3ena unb ffief. 1792—1795.) Sien 1910. S5erlag Der 23urf)f)anbtung

SImbr. Opi^ 9Jad)foIger. 8«. 1 m.

®a§ ©tammburf) bntte fic^ ein 3uböver be§ ^Ijilofopben 9veint)0lb, ber Cfter=

reid)er 2Bilf)e{m ^ofef Naumann, angelegt, ber feinem öere^rten Öel)rer oon 3*^ri<i

nac^ fftel folgte, um nad) fpät begonnenen unb j;äf) abgebrod^enen Unit)erfitätg=

ftubien a\§ 23eomter auf ben (5)räf(id) ^^^urgftaUfd)en (Gütern in ber ©teiermarf

fein unberüf)mte§ Sebeu ju befc^Iicßen. Äeiner ber nod) fo unmidjtigen (Sin=

tröge mirb un§ in biefem uieitfd^lueifigen 2(bbrucfe gefd)enft; e§ t)ätte mabrlid)

genügt, nur bie uon befannter $anb mitguteilen unb bie übrigen ttongloS ju über-

geben; öoüftänbig überflüffig finb aud) bie langen Siograpbien, meldje oon ben fid)

@in5eid)nenben gegeben merben; mogu bie {'ebenSgefc^idjte SBielanbö, 3Joffen§,

geberS u. a.? 93ei ben bcfannten fonnte man biefe ou§ anberen Oueüen erfahren,

bei ben unbefanntcn geben fie un§ auc^ fein iöilb oon ber ^erfonlic^fett.

^d) weife bi" tiuf i)i*-' für bie öfterreirf}ifd)e 8iteraturgcfd)id)te intercffanten

©intragungcn Don iOkffaüer unb 3llj'inger (@. 9), oon 2)cni§ unb Si^eon (@. 19)

oor altem aber Sietanb mit feiner g-amilie (©. 13 f. 30 ff.), ig*^""'^'^ (9tiet=

bammer ©. 20, ©djü^ ©. 27, (55rie§bad) ©. 28, bie beiben öufelanbS ©. 28,

S3atf(^ ©. 29) unb (5)öttinger (geber ©. 32 f., SShimenbad) ©. 34) ^rofefforen

treten auf; ber Äunftfcbriftfteller ^Rambobr in 6eüe 5eid)net fic^ ein (©. 34).

3n Hamburg oerfcbrt ffattmann mit ber g-omilic 9{eimaru§ (©. 36 f. 51),

mit Caroline 5RuboIpbi (©. 36 f.), mit (Slife oon ber 5Rede (@. 37 f.), mit

beut Dramaturgen ©djinf (©. 38 f.), aud^ ber große 2Jfime ©d)roeber barf nic^t

fefjten (©. 38). ^n Äiel gibt (S. %. (Sramer feiner ißegeifterung für bie

franäöfifd)e Sfteoolution offen ^(uSbrud (©. 40 f.; ©t)mpatt)ien für biefe§ ge=^

maltige @reigni§ offenbaren fid) aud) in anberen (Sintrögen, 3. S. @. 20 u. 26);

60*
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ber oUe |)ainBünbter ©gmarc^ liefert ein ©tammbudöblatt (©. 47), unb Sodann
§einricf) 5ßo^ fc^veibt am 3. Oftobev 1794 bie djarafteriftifc^en S^erje in§ SlUntm:

,Mö%' id) iin ©d)oo§ umbüjd)tcr Sinn
iütetn ©remitengärtc^en baun,

58et armer S?oft unb ftidem S3uc^

Unb ©aitcnfpiel mir jetbft genug;
SSiS mid^ mein ®eniu§ üerjüngt

3uv Sd)aar öcrmanbter ©eifter bringt."

Cebrreic^ ift iä, einmal feftgufteücn, au§ me(d)en ©arten bie iBIumen
in bem @rinnerung§ftrau(3 [tammen; oft finb e§ für biefen Qwcd rafd) gebid)tete

SSerje ober fd)neü l)ingeuiorfenc ©ät}e, mcift 3^^'*-^; *üir finben SBorte oug
^orag (8mal); i^m folgen in ber ^dufigfeit 2Bic(anb unb |)erber, bie je 5mo(
üertreten finb; ©d)iüer mirb 2mal angeführt, beibe ä)cale aug ,®on @arIo§';
au§ Seffing unb Sicero rubren jmei ©inträge ^er, brei au§ ber Sibel; bie

übrigen aug §omer, guri)3ibe§, 33ergil, Outrej, Sacitug, 9fJouffeau, ©cßner,
Ätopftod, Öeifemi^ ufro.; aud) ©oetbe iuirb nur einmal gitiert (au§ ,2;orquato

Saffo'); trenige finb in franäöfifd)er ©prac^e, ein Eintrag ift in englifdier,

beäeidjnenbenueife au§ ©öttingen ((©. 34).

@. 20, le^te ^i'\U lieg ,§erbort' für ,§erbert'.

§annoüer. SBoIfgang ©tammler.

^ftel (g., Sie SBfüteßeit ber mufifalifi^en 9ftomantif in ®eutfc^ranb
(5tu§ yZatur u. ®eifte§me(t, 239. «bc^.). Ceipäig 1909, Seubner. 1 m.

®em Serfaffer biefe§ 33üd;lein§ gebüf)rt nor ollem Sob bofür, bog er e§

öerftanbcn ijat, eine Überfülle an ©toff in einem fef)r engen iftdifmen unter»
gubringen, ol)ne bem bebanbelten ©egenftanb babei (Semalt auäutun. sbefc^eiben

nennt er feine 3lrbeit, bie urfprünglid) auf einen weiteren Umfong bercd)net

mar, in i^rer öorliegeuben g'^^fÜinfl ^i"*^ S^ortfel^ung beg 2ßertd^eu§ „§al)bn,
SDJoäart, S3eetboöcn" öon Sari StebS unb eine (Ergänzung ber „Slütcgeit ber

gftomantif" üoii 3iHcarba ^ud). 3)aburd), baf? ^\td feiner Slrbeit anberen SSerfcn
bei=, beinahe uuterorbnet, ermögtid^t er e§ ben Seurtcitenben, öon ibm fetbft

abfolute iBollfttinbigfeit unb @rünDlid)feit nid)t ju uertangen. 3^) jpved)c 3fteB
Strbeit bauptfäd)lid) ben iffiert einer überaug anregenben ©c^rift gu. ®g ift ibm
gelungen, ben innigen 3wfflniinenl)ang jmifc^en romantifc^er ^oefie unb Sonfunft
t'napp unb tlar bargulegen unb biefe Darlegung beftimmt ben Sefer, ber ©adje
felbft meiter nadjjugeben, mobei ba§ ben ©c^luß bilbenbe Citeraturoerseidinig
gute 3)icnfte ju leiften tiermag. SSefrembenb ift, hü% mcnn fd)on ©eite 3 oon ben
Vorläufern ber Siomantif bie Stebe ift, SBielanbg dlaim gar nid)t genannt mirb;
ebcnfo b'itte neben ben öielen SSeifpiclen für bie 3>ermenbung bei SBorteg
„ronmntifd)" ba§ „romantifdje Canb'' be§ „Oberen" mof)! ermäbnt werben
tonnen, ^einfes, ber bod) gemi§ ein JBorläufer SBadenroberg unb nod) me^r
®. 2;. 21. |)offmanng ift, mirb in bem SSüd^lein mit feinem Sort gebadjt. ^^tdä
©tärfe jeigt ftd) meit beffer in ben rein mufitalifd)en ^^Ibfc^nitten ber älrbeit,

mie ettoa in ber 53efprecf)ung beg „5reifd)üt3" ©eite 148 ff. unb ingbefonbere
bei ber S3ebanblung beg romantifd)en Ord^efterg ©eite 104 ff. ®od) laffen aud^

biefe Jl'apitel mand)e ergän^enbe S3emerfung gu. ^^tcl fü^rt in feiner Sbi-'ono«

logie ber ©d)ubc'-tfd)en 3)ieffen (©eite 136) bie ©»©ur-ÜKeffe alg bie oierte an,

mäbrenb mir fie giemlid) allgemein alg bie ber Sntftebung nad) jmeite betrad^ten.

2)ie aKeffe in 2lg=©ur ift nid|t 1822 cntftanben, fonbern ©djubert bat an i^r

4 3al)re binburd^, 1819 big 1822, gearbeitet, ©aß bag Ovd)eftcr ber Cfg=2)ur=a)ieffc

feine g-lötcn aufmeift, ift teinegmegg „feltfam", fonbern in bor Srabition beg
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tat()onfcf)en J?trd)enord)cfter§ bcgrünbet. ))lux bie „^aftoralmeffe" al§ ©attung
fcnnt bie ftänbige iO^itmirfung ber flöten im Orcf)eftei-. ^ofef ^al)bn mit feiner

reidjen Ord)cfterbe|et5unii ucmenbet bie g^öte nur in sroei SDieffen (in ber

„9ic(|on"=2)?e[fc um be§ mtlitörifrfjen ÄotoritS uiitten unb in ber „Harmonie"»
iöJeffe, bie ja i()rcn 9fanien üon bem reidjen 'Jlnfmanb an ^oljblQfern f)at) unb
in cinsehien Säljcn anbercr 2)?effen (bem qui tollis ber ^|Jaufcn'iTtcfie unb bem
incarnatus ber @d)öpfunggmeffe) gu beftimmtem tünftlerifd)cm ^^Jed; 2Jitd)aeI

|)Qt)bn Ijat fic nur in ber [)eiligen §ieronl)mu§»2)?effe, SDiogart in feiner einzigen,

Scetfioncn freilid} in beiben, ©c^ubert nur in ber 2{§»S)ur»2)?cffe eine ^(öte.

@§ ift Qlfo l^ödifteng nerinunberlid), ball ©d)ubert, ber bod) i'onft gern mit ber

jtrabition brod), f)ier in inftrumentaler §infid)t fonferüatib geme[en ift. ®er
SSerfaffer jitiert gern (5. 2. 2i. §offmann unb ber ©eift biefeg genialen 2JJanne§,

ber ber!ör})erten SSerbinbung tjon Literatur unb ÜRufif, erfdjcint in ber "ödirift

mef)r aiS- einmal berf)errüd)t. 2Jiit ®(üd unb mit 9fic^t, benn §otfmann§ 2trt

ber ßunftbctrac^tung fann bte( ®ute§ ftiften.

5Sien. Sgon ö. ^omorät)ngfi.

2:^eobor ^örner§ 53riefmed)fe[ mit bcn ©einen. §erau§gegeben bon

Stugufta Selbler = ©teinberg. Cetpstg. SSerlag üon Oueüe & ajiet)cr.

1910. .1 m. 80 ^f.

SBiffenfd^aftttc^ ift biefe Slu^ina^I boüfornmen »uertto?, unb wer fid^ ernfttic^

mit 2;f)eobor Körner bcfdjdftigen tnill, rcirb immer nod) gu 2i^olff§ ^ubUEation
(SScrün 1858) greifen muffen. ®§ ift fd)abe um ha§ fd)ön auSgef^tattete SSuc^,

Dor allem auri) be§I)atb, lueil bie §erau§geberin unebierte§ 2)JatertaI au§ bem
Sreäbener fförner=9}iufeum öeriuerten tonnte. SBarum.bei bcrartigen, aud) für

ein größeres ^ublitum beftimmten SluSgaben in ber Überfid)t über bie SSriefe

nid)t aud) ongegeben wirb, ob unb mo biefe bereits gebrudt finb, ift mir uner=

finblid}; ben bloß ©enicßenben fann bie§ bod) unmögüd) ftören, unb bem ^'orfd^er

mürbe e§ biele unnü^e 2Irbeit erfparen. Sie ©enauigteit be§ 2(bbrud§ tjabe ic^

nid)t fontroüiercn fönncn; üergteid)t man aber ba§ gofftmile be§ iBrtefeg oon
S^eobor mit bem 2Ibbrud auf ©. 24 f., fo bered)tigt bieg ju groj^en 3>^^ifff"

an ber ©orgfalt ber 9tu§gabe; ad^t 5e[)(er finben fid) allein in biefen fed)3e^n

3eilen, unb moüte man barauä giüdfd)tüffe ouf bie aubereu SSriefe gießen

2lm unoerantmortlidiftcn ift aber ber S?ommentar ju ben Briefen, fdion

bie ©inleitung ift überfläd)lid^, ergct)t fid) in (anbläufigcn ^Ijrafen unb l)ätte

beffer megbleiben tonnen. 'Jlad) meld^em ®efid)tg)nintte bie Slnmerfungen ge=

arbeitet finb, ^obe id) nid)t üerftel)en tonnen; gum Seil finb fie unnötig unb
ertlären felbftberftänblid)e ®inge, bie aud) ber Saie meiß (g. i8. ©. 26i, 30i,

92^), jum Seil öerfagen fie gerabe an ©teilen, mo aud) ber gorfd)er öiel=

(eid)t eine 3tu§tunft gtmünfd)t f)ätte. (Sinige berartige ©teilen möd)te ic^ ^ier

ergangen: @. 13. 3)er öeipgiger UniberfitatSrettor E^r. g. Cubluig l)atte ben

tleinen 2;i)eobor im 5<i^^^' 1800 in bie UnioerfitatSmatritet eintragen laffen.

2)iefe alte ©itte biftc^t, mic id) au§ eigener ©rfal^rung beridjten tann, no(^ ie^t,

g. 33. an ben Unioerfxtäten §atle unb ^tna, für bie ^rofefforenfö^ne, bie gu
il)rer Soufc „immatrituliert" «erben. — ©. 75. ,2)a§ tieine 2)örfd)en', ha^ im
ganuar 1810 in SrcSben auf bem ^riöatt^eater be§ ^ringen 5{nton gegeben

mürbe, ift entroeber bie „branmtifterte 3öi)Üe" oon ^o^ebue: ,2)ag liebe

2)örfd)en', bie im fünften S^^^^^Q^^G^ feines ,9(lmanad)§ bramotifc^er ©piele'

(SBerlin 1807) erfd)ien, ober, worauf bie Sorte „bem großen Sid^ter S^eobor
§ett" (©. 75) :^ingubeuten fd^eincn, bie Operette ,2)a§ liebe ©örfc^en' biefeg

SreSbener ßofalbid^tcrg, üon bercn ^ompofition Gilbert 2Jiet^feffel am 25. aJiörg

1818 aug 3ftubolftabt an einen Unbefanntcn berid)tet (2{utogrüp^en=3ammtung
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2)onebouer2. ^rog 1900. ©. 181; ögt. ®oebe!e2 IX, @. 286. Sflr. 50); in (e^=

terem ^aUi fönnte c§ ftrf) natür(id) nicf)t um SÄet^feffefg Jlompofition tjanbeln,

fonbern nur um ben bereits 1810 üor^aubcnen unb fpäter nie gebrudten Sejt
eines ©ingfpielS. — ©. 76. ©oKtc mit ber „Cogif üon 9ieimaru§", bie bev

^ater bem @o^ne nadj greibcrg gum ©tubium fenbet, nid)t cttua bie ©rfjrift

,Über bie ©rünbe ber menjd)(id)en (£rfcuntni§ unb bev natürlid)en Sieligion'

(Hamburg 1787) üon 3of}"»n 2I(bvec^t SReimarug, bem ©obne be§ „gragmen=
tiften" §ermann ©amuci 9f{eimaru§, gemeint feinV — ©oreo()( ,?[vmut unb
ebelfxnn' (©. 85) tuie .giübejabl' (©. 107) finb ©tüdc oon i?ot3ebue. —
@. 108 ff. 3n biefem SBriefe be§ S5oter§ (®ce§beu iin 2. OEtober 1810) ijat

bie §erau§gebcrin gwei Srudjftüde fontaminiert, bereu jroeiteg bei SBoIff ©. 183

bereits [tcl)t; id) glaube, mit Unredjt! S)aS siücite Fragment entbült, luenn auc^

mit ttubcren Sßorten, genau ben ®eban!engang bc§ erften, unb eS ift unroabr»

fc^einUd), ba% ber Später in einem S3riefe 3tt)eimal bintereiuanber faft DaSfelbe

gefdiricben ijat. 3J?eine§ (Srad)ten§ gehört baS 2Bolfffd)c 93rud)(tücf in einen

fpäteren 5Srief, in tnelc^em Stjviftian ©ottfrieb auf eiu©d)reiben StjeoborS antlüortet,

ber ftd) gegen bie 3>oni)ürfe be§ 35ater§ über ba§ milbe unb ungebunbene
©tubententebcn ßetpäigS ücrteibigt l^at. — @. 115. 5)er Somponift ber ,Fratelli

rivali', ber nid)t allgemein befannt fein bürfte, mar ^eter üon SSinter (1754

bis 1825), bie längfte Qeh feineS SebenS S'apeUmeifter in äRünd^en; fein be=

fanntefteS SBerf ift ,2)aS unterbrod)ene Opferfeft' (1796); u. a. l)at er aud^

©oetbeS ,@d)erä, 8ift unb 9fiad)e' fott)ie ,3cn) unb SBäteU)' öcrtont. — ©. 130,

Slnm. 1 mirb ,§aöe unb 3>^i"ufötfin' ein „9toman" oon 31d)im ü. SIrnim ge=

uannt! — ©. 146. S)ie Oper ,2rfd)enbröbel', ft)eld]e J^eobor im STuguft 1811 in

Sien fa^, ift eon iJJicoIo Sfouorb be DKalte (1776—1818), auS bem ^a^re
1810. — ®a^ ber ©. 157 u. ö. genannte 9f{üb(e 3(uguft 5Rüb(e üou Öilienftcrn (1780
bis 1847; 512)58. 29, 611—616), ber g-reuub §einric^ ö. tleifls, mar, ber bamalS
als ©ouüerneur bcS ^ringen 5Bern^arb öon @ad)fen=S!Botmar in ©reSben lebte,

bürfte aud) nid)t icber öefer miffcn. — ©. 160. ,3)er bäuSlidje 3iuift', Öuftfpiel

üon ^o^ebue. — ©. 162. „2)ie ©efdjic^te »on Qäger" bürfte mobl eineS ber

Sßerfe oon bem ^iftorifer SBoIfgang ^äger fein (ogf. SBegele, @efd)ic^te ber

beutfd)en §iftoriograpf)ic. 3)Jüncf)en unb Ceipjig 1885. ©. 919 ffülfc^Iid): 2!Bil=

^elm]; 2tSSB. 13, 657). — ©. 163. ®cr Jrauerfpiclbit^ter gffambo^r ift ber

©. 42 fd)on ermäbnte griebrid) SBil^elm 53afiliuS 3{ambDl)r (®oebefe 27,

©. 379), oon bem ein ,^onrabin' in ber !j:at nid)t betannt geworben ift.
—

©. 173. 2)ie „2ll)nung", bie Sl^eobor im gebruar 1812 „auf baS Sfjeater

bringen miß", bürfte mo^l fein bamalS im (£ntftef)en begriffenes Strauerfpiel

,2)ie ©ül^ne' fein. — @. 183. ^u SljeoborS 33emerfung im iöriefe auS Sßien

00m 12. 2lpril 1812: „2)er gro|e ©d^aufpieler Srocfmann liegt im ©terben"
bätten feine ©ebic^te augefüt)rt merben muffen, bie er auf biefcS crfdjütternbc

Ereignis Oerfagte: ,9ln ben fterbenben ffünftler. 2lm 11. 2Ipri( 1812, iDö^renb

beS ^Requiems in ber §offüpeIIe'; Mm 14. 2lpri{. 3n ber 2luguftinerfirc^e';

,2tn iSrodmannS greunbe. 2lm 20. Slpril 1812' (SfuSgabe Silbenom ©. 265
bis 268). — ©. 245. „S)er greunb", in beffen mäi)t ^^eobor im ^i"" 1813
tienoeiltc, ift mobl ber Dberft 0. 2)örnberg (ogl. bie Slnmerfung auf ©. 239). —
2)ie 2>erfafferfd)aft mand)er ©tücfe, >t)cld)e crmäf)nt merben, i^aie id) aud) nidjt

nad)meifen fönnen, 3. 53. beS ,@tommbaumS' (©. 107), beS ,§auSgefinbeS'

(©. 146), beS ,5RontanS einer ©tunbe' (©. 160). — 2)er S3ricf auf ©. 271
oom 16. aJtärä 1815, in raclc^em S^riftian ©ottfrieb .Körner bem Oeip^iger greunbe
Sunje ben Sob feiner 2;od)ter melbct, ge£)ört üor ben üor^ergebcnben (©. 270)
oom 10, 2)?är3 1816. — (Sbenfo l)ätten mand)e Slnmerhmgen bereits frül^er

fteben muffen, fo bie SInmerfung gu 33i3ttiger ©. 203 bereits ©. 102; ju ber

©d^aufpielerin 5?rüger ©. 266 bereits @. 172; xu g-rau ^ßereira ©. 225 bereits

@. 206.
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2Iucf) bog gjegiftei- ift unüoUftänbig unb flüchtig, g. 55. festen barin gjamen

tüic: Saabcr (S. 148), gricbrid) .t)einric^ ^acobi (@. 93. 148), 9f{ciniaru§

(©. 76), ©cfietting (©. 148), SBcifeentbuvn (©. 104); ^inäusufügen ift bei

JBöttiger <B. 102, bei Siot^ebuc ©. 93, bei ^vummac^er ©. 144, bei 3(tambo()u

©. 173 uf«.
Sin 2)vudfe{)Iern finb 311 oerbcffern: @. 61, 3. 3 „^^fuel" ftatt „^^Jftuel";

@. 78, 3. 11 ü. u. „SBemertung" [ober „5Bennertuug"Vl ftatt „33ermerfung";

@. 84, 3. 1 D. u. „Slobiug" ftatt „(StaubiuS"; ®. 86, 3. 5 „3f)rem" ftatt

„i£)vem"; ©. 90, 3. 10 „tüe(d)cr" ftatt „n3e(cf)e"; S. 252, 3. 9 ü. u. „eain=

pagnc" ftatt „Sbampagnc"; @. 256, 3. 13 „tönnteft" ftatt „tonnteft".

Sic nöcfifte 3eit luivb un§ ja luo^I eine gtut üon 58rofc{)üren über ben

2)ic^ter bc§ 2ül50>:)jrf)en Äorp§ bringen; boffent(id) bringt fie un§ auc^ enbUd)

bie bringenb nötige trittfd^e SluSgabc, 311 ber ba§ 2JJateriaI im fförner=5DIufeum

äu SreSben bereit Hegt, eine forgfältige gbition feiner abriefe unb bie miffen=

fd)aftlid) abfd)lie{3cnbe 53iograp()ic," ju ber gerobe in ben testen ^abrcn mannig =

fad)e Vorarbeiten geliefert imtrbeni), unb beren Stufgabe e§ üor altem fein

mup, feftäuftcUen, ob e§ lüirtüri) nur ber §eIbentob be§ ^üngUngä gciuefen

ift, ber aud) ben ®id)ter üertliirt bat, ober ob föörner a(§ Oi)rifer unb ®rama*
tifer für bie ®efd)id)te ber beutfd^en Literatur öon Sebeutung ij^.

Sm 2lnfd)IuB an bicfe 59efpred)ung fei e§ mir ertaubt, einige 3iil''it5e ju

e. 9iüger§ il}cröffentltd]ung im eupf)orion 33b. XV, ©. 168 ff. ju mad)eu,

unb ämar 3U einigen SSemcrtuugen auf bem ©tammbudjblatte, bie fi^ Stüger

nic^t beuten fann.

„®ag Whist Sbriftel" mirb tro^l ein feiner 3*^^* ""t^i-" ^f" öeipsiger

©tubenten belanuteg SDJäbd)en gemefen fein, mögtidjermeifc eine 3ütfmärtcriu

ober bergt, in einem Öofale, mo man bem ^artenfpiele 3U [)ulbigen pflegte. —
S)er „©tridjgaug" ift natürlid) ber täglidje ^Renommierbummel auf ber ©rim=

maifd)en unb ^eteräftrafec in ?eipjig, ben bamalS bie Korporationen pflegten

mie nod) ^eute, unb ber nod) je^t mit bem 9?amen „ber ©trid)" belegt mirb. —
„Unb fd)lag eine ^errlid)e klinge Whist" ift meineä ©rac^tenS bie Übertragung

be8 9Jieufur=2{u§brude§ auf ta^ ßartenfpiel uub foü nid)t§ weiter befagen al§:

„unb fpiele öortrefflid) S^ift". — Sie iBemerfung unter 3Jferbad)§ Sintrag:

„^örnerä X" bebeutet „Äörnerg 3lbful)r", bie er bei feiner kitten SRenfur in

Ceipäig betam (nod) f)eute mirb bie Slbfubr in ben *ßau{büd)ern ber Korporationen

mit einem X beseic^net); für 9{ügerg b^itfiO mieberfebrenben SluSbrud „Suell"

müpte überbaupt rid)tiger fteben: „SRenfur".

§annoöer, Wax^ 1912. äißolfgang ©tammler.

1) ©ufiaö 9fieinl}arb, ©d)iüerg (Sinftu^ auf Sfieobor Körner, (gin i8ei=

trag jur 8iteraturgefd)id)te. ©traßburg 1899. (Sa^u: Oei^mann: (Supf)orion

23b. VII, @. 351 ff.; 5-. 3ona§. 2)eutfd)e 8it.^3tg. 23b. XXII, 9h-. 6);

®. 3einer, Sb^obor Körner ol§ 2)ramatifer mit befonbercr 23erüdfid)tiguug

©d)tllcriid)en @influffe§. ^rogr. ©todnau 1900; 3. § artmann, Sbeobor Körner

unb 2ß. gaber bu gaitr. (Supborion 23 D. XIII, ©. 562 ff.; K. 8öfd)i)orn,

Sbeobor Körner al§ ©änger unb fein 2>er^ättni§ jur j^amilie 'i^Jartbei). 3"tfd)r.

f. b. beutfdjen Unterr. 23b." XIX, ©. 59 ff.; 3. üHmpfer, S^eobor Körnerä Suft«

fpiele nnh i^r 25er^ältni§ 3U Kol^ebue. 3eitfd)r. f. b. öfterr. (3^nm- 1907,

iieft 11; §. §. 23ord)erbt, Sb^obor Körnerg greife nac^ ©d)leften. ©i^lef.

§eimat§blätter. I, 143 ff., 156 ff.; g. ©treder, Seiträge 3ur triti)d)en Sürbi=

gung ber bramatifd)en 2)id)tungen Zij. Körnerg. ®iff. SDhtnfter 1910; e. 0.

©tabl, ^ofepb öou 2luffenberg unb ba§ ©d^aufpiel ber ©d)itterepigonen.

(2:^eatergefd)id)tlid|e gorbetungen. XXI.) Hamburg unb öeipäig 1910, befonberS

@. 61. 72 f., 165 ff. u. ö.
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Illfreb ^xtiifnx öon 33erger, 2luto6iogra^§ifct)c ©cfiriftcn

Söicn unb ^t'ip^xQ (1913). 25tutfc^=i3fterreic]^t[c^er 33erlag. (^Ifveb

%x^. b. S3erger, ©efammelte ©d^riften au§ bem 9^ac§ta^ t)g.

33on SInton 39ettel^eim unb ^arl @to)fi), Sb. 1). 4 2)?. 50 $[.

@tn 2lu§tt)Q^I ber (Sd^riften be§ geiftrei(^ftcn unferer 3:§eotcrIeitcr,

bc§ Qm uielfeitigften gebilbeten unter unferen i^rittfern, unb be§ Ieben§=

Üügften unter unferen !J)id^tern ift getut^ berechtigt; bered^tigt mä) nic^t

blo^ au§ ©rünben ber Dfonomie bie ©röffnung ber Sammlung burc^

feine autobiogra^^ifd^en (Schriften. S3erger ift ftct) immer fe^r intereffont

geirefen, nid^t mit Unred^t, aber gelegentlich faft ein btSd^en über ben

guten ©efc^macE t)erau§. 2Ba§ i^n aber an^cr einer bur^ 9^ait)ität faft

entraaffnenben ©ttelfeit baju beftimrate, bo§ lernt man fo rec^t erft au§

ben in biefem S3anbc neu gebrudten ißorträgen „(£inige§ über mid^ felbft"

üerfte^en. (S§ fprid^t barauä na^egu etwa§ mte §a§ gegen benfelben 33ater,

ben ber erfte 33eitrag, bie fd^on befannten ©fisjen „^m ^atertjaufc" fo

angelegentli^ preifen: ber atl^u rationaIiftif(^e ^. 9?. Serger i}abt mit

feiner fc^orfen 'ip^antafielofigfeit ben jDic^ter in bem ®of)n faft unter^

brüdtt — unb biefer l^at an feinem SebenSenbe e§ mieber^olt betont, ba^

er fic§ öor allem oI§ einen unterfd^ö^ten 3)id^ter betrad^te; feine Vorträge,

feine ^nfgenierungen fief)t er felbft a\§ eine 2lrt Don 3?ac^bid^tung an,

unb gum 2:^eater miH er nocf) einem anbern fleinen ißortrag eigentüd^

nur guföllig gefommen fein — \m§ er felbft fdE)raerIic^ fe^r ernft meinte!

3)ie ^Keifebriefe ou§ ^nbien übrigens, bie me^r ol8 ben britten 2;eil be§

33ud^e§ ausmachen, beftätigen jene 5lnffaffung eben nic^t: fte finb mer!£=

njürbig troc!en gefd[)rieben. dagegen bleibt ben (Erinnerungen ou^er bem

8ob, mie trefflt^ Sllfreb ü. 33erger f)ier fein Sluftreten infgcniert l^at, bie

mol^Iüerbiente Slnerfennung, eine einbringenbe (raenn aud^ gemi^ nic^t

unparteiifd^e) Sl^arafteriftif ber ^erfonen mit einer anf^aulic^ poetifd^en

SBiebergabe ber Sltmofp^äre ju vereinigen.

©tnige 2öieberf)oIungen, fo njo öon ber erfien Begegnung mit (S^ar»

lotte SBoIter bie 9tebe ift, I)ötten leidet befeitigt ttjerben fönnen.

Serün. 3iic§arb 9}?. miijtx.
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iBon 9iobert 5. ^J(vno(b in 2Bicn.

We believe that, if he were now
living, he would have stifficient judgment
and sufficient greatness of mind to wish
to be shown as he was.

Macaulay, Warren HastiBgs.

^ofob Winox ift ^ufotge bem eigen^änbi.qen, bei ben 5l!ten ber

2Btcnci- ^^ilofo^f)ifd)en ^afuttät^) ertiegenben Curriculum vitae bc§

3)oftovanbeu (2. Wläx^ 18T8) „am 15. 5lprU 1855 in 2Bien geboren;

©oI)n be§ ^rioaten ^afob Wnxov unb ber grieberifc 2)?mor, geb. Söir.

©eine Ö^i)mna[ialftubien f)at er am t. t. ©c^otteng^mnafinm ju 2Bicn

noHenbet unb au§ bem Unterridite be§ bortigcn Sc^rerä ber beut[rf)en

©prac^e unb Literatur, P. §ugo 9)?areta, bie erfte Stnregung ju ein*

ge^enber Sßefc^äftigung mit ben genannten 2Biffen§giüeigen genommen.

5luf ber ,§odifcf)ute in 2öien, raetdier ber Unterzeichnete feit bem 2Binter=

femefter 1874/75 ange(}ört, mürben biefe ©tubien mit neuem (Sifer unb

iBiffenfdjaftlic^em S3eftreben aufgenommen unb befonber§ in jenen ©pochen

gepflegt, wo bie beutfdje Literatur unb ©pvad)e einen ^öfiepunft t^rcr @nt=

micflung erreicht ^at unb neben ber ^iftorifc^en ^.Bebeutung für bie @e=

fc^ic^te be§ beutfc^en ®eifteg(ebcn§ aud) i^r abfotuter öftf)etifd)er SBert

in 33etraci^tung fommt. 2llfo uor allem ber §i3^epuntt ber neuen beutfdjen

9?enaiffanccbid)tung, n)ie er pr 3fit Don ©^illerg unb ®oetf)eä 2lMrffam=

feit errcid)t ift, unb ebenfo ber §ö^epun!t ber mittelalter(id}cn 5)id)tfunft

im gleid),^eitigen Slnftveten ber großen Spit'er unb Sl)rifer — bie beiben

®ipfe( beä beutf^en 'i]3arnaffe§ maren eä, mel(^e in if)rer glan^reidjen

©rfc^einung jumeift ben 3?Iicf auf fic^ ^ogen. %nv f^örberung feinc§

©trebeng burc^ Unterricht unb perfi)nlTd)e S'eilna^me fü^It \\d) ber Unter=

zeichnete befonberS ben Ferren '^rofefforen .^ofrat 'i)v. ^axi ^Jomafc^e!

unb 2)r. 9iid)arb .ösi»?^^ gu tiefem 2)anf ücrpfltc^tee. 3Iuf bem Gebiete

ber flaffifdien "ip^ilotogie, ireld^e ber .^anbibat befonberS in ben erften

Unincrfitätgja^ren betrieben ijat, unb für meiere ber @ifer unb bie 33or»

liebe in i^m burc^ längeren 5(ufentt)alt auf bem ttaffifc^en ©oben ^talien§

mä^tig angeregt mürbe, banft er befonber^ ben |)erren ^rofefforen

2)r. 2B. ^ortel unb 3)r. (g. .f)offmann für Unterrid^t unb 33elef)rung.

'änd) ber fpcfulotinen 'i|3()itofop^ie, befonber§ burd^ einge^enbe ©tubien

©c^iflerS unb fetner pf)ilofop^ifc^en 3luffäge nahegelegt, ^at ber Unter=

jjei^nete mit 33orIiebe fetn ^ntercffe gugeloenbet unb in ben 33orIefungen

ber ^erren ^^rofeffore^ 2)r. Stöbert ^^"'^"fi'i"'*"" unb 3)r. {Jraug S3ren^

1) ®ie|er ^örperfd^oft, bcStjteid^en ber ©ireftton be§ ©d^ottengijmnofiumS,

^rou 2)r. 3öbl, grl. öosar, §errn ®r. 31. §offmann unb phil. "ft'arl Äaber«

fc^afta bin ic^ für freunbltdje görberuncj ju großem 2)anl öevpflic^tet.
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tono bielfa^e Slnregung gefunben, benen er [ic^ bafjer glelc^fallg banfbar

t)crpf(id)tet füf)It."

2)tefe Slutobiogropfite bei 23iä^rigen ^üiiglingS fei nod^ hüxd}

einige üteKeic^t nic^t unitefentlid^e Zat^adjtn ergänzt. 2)ev (^amiücnname,

©egenftücf gu 9}?aior, beh)eift, ba| 9J?inor§ ^orfo^ren int 15. ober 16.

Sa^rl^unbert ben gebitbeten ©tänben angel^ört f)aben. Unter ben beuten

^aöenfteinS fpielt ein Dberft Zob'xaB ^?tnor eine nicfct unbebeutenbe

9tone; etnja ein ^a^r^unbert fpäter lebte, lüirfte unb fc^riftftetlevte
i) in

bem fc^Ieftfd^en ©täbtcfjen SanbeS^ut ein ^oftor 9We(cE)ior ©ottlieb

9)?inor. 33ei ber relatiöen ©eltenl^cit be§ ^lamtx\§ liegt eine 93ern)anbt=

fd^Qft jenei ©olbaten unb btefeS (^eiftlid^en mit unferem ®elet)rten inimer^^

i)in im S3ereic^ ber SJ^öglid^feit; jebenfadl aber lä^t [ic^ fein ®tamm=
bäum mit (Sid)er^eit bi§ auf ^o{)onn 'iß^itipp 9J?inor gurüdüerfolgcn,

ber im ^a^re 1698 SJiü^Ie unb SBirtfd^aft jur öangau in ber 9^äf)e be§

^lecfenl ©ebenem burc^ ^auf erlnarb. ©rf)euern liegt an ber 8af)n unb

nur ttjenige ©tunben öon i^rer 9J?ünbung in ben 9?l^ein entfernt, ganj

na^e bei 9?affau, bem @eburtgort be§ g^rei^errn öom ©tein^) !J)en D^ac^--

fommen ^ol^ann '^^ilipp 2)?inor§ begegnen Juir fpöterl^in an oerfc^iebenen

fünften 2Beft=, SD^ittel^ unb ©übbeulfrf)Ianb§, fo in ?5ran!furt, Sangen=

fatga, SBürgburg, bor aßem aber im .^effen^^^affauifcfien, fo in 2öie§=

baben, (Sm§, 9?ieberla^nftein, 9?affau, 23ergnaffau unb befonberl ^äufig

in (Scheuern, wo ju 5(nfang be§ 19. Sa^r()unbert§ ein großer J'eil ber

bäuerlichen 33et)öl!erung ben gelehrten f^omiliennamen führte, ^kt würbe

1820 ^^itipp Safob Wmox oI§ ©o^n be§ „3tcfer§manne§" ©eorg ^onrab

2y?inor (1776— 1839) geboren; er erlernte ba§ SSndergeirerbe unb fam

1841 a{§ armer ^anbmerflburfrf) narf) 2ßien. Sieben ^a^re fpäter

mürbe er 9J?cifter unb Seemann, nerlor 1854 feine erfte ^rou (33orbara

33a>^er (ou§ ^remg 1819—1854) unb öermä^tte fic^ im felben ^a^re

(10. (September) gum gmcitenmal, mit ^^^rieberife Solu (1829— 1900),

ber Sorfiter einei aü§ ^löpberg in S3at)ern ftammenben ©^amlfabri=

fantcn ober, um ber amtlid)en Terminologie ju folgen, „©c^afmot(en=

gcugmad^erS" So{)ann ßoreng löötn. 2lu§ jeber biefer (J^en gingen ein

^nabe unb ein 50fäbc§en ^ertor; ber 8itcrarf)iftorifcr mar bo§ erfte ^inb

ber gmeiten g^rau, fo ha^ fic^ in i^m ^effifc^el unb bai)rifd^e§, iBouern=

unb S3ürgerb(ut mifc^ten. 5ßon '^ß^ilipp ^afob 9}?inor, ber fid^ 1869 h\§

^riüatleben ptücfjog unb 1896 at§ 33iC(enbeft^er in 33öl(au ftarb, bc=

1) „Sie ©ttmme ©otteS im SBaffcv, bet) ©elegen^cit be§ großen Saffevä
bei) 8anb§^ut" (1736). — „©timmen bev ©migfeit, 2Bie folcf)e in t)erfd)tcbencn

^rebigten über befonbere ©prüdje ber fjeiligen ©c^rift unter göttJidjem ©egcn
öorgetragen njorbcn" (1737), mit ^^^orträt beg SScrfafferS.

2) 5Kinor§ 35ater erinnerte fid) nod) atS öreiiS beä 2Iuffef)en§, boS ber

2;ob be§ ©taatgmonng in ©c^euern inad)te; fretlid) baticrt er (@eUiftbiograpf)ie

(£. 4) ba§ ereigni§ „1828 im SIbrit" (rid^tig ^uni 1831). Sin ©coßofieiiii bc§

(^ete^rten wax ©ärtner bei ©tein (ebenba ©. 86).
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wdjxt feine ©nfelin 2)v. ^öbi pktäfooU eine ^anb[c^nft(tcf)C ©etbflbio«

grap^ie; fo unbeholfen bev ®ttt, fo »orntävjlid^ bie 9'ied)tfct)reibungi) er-

fd)eint, tä|t bte Slvbeit gteidjiro^t ben ^i^erfaffer al§ einen ef)ienfeften,

^ueltttugen unb originellen Sljaraftcr erfennen, einen ©elfutabeman mit

feftcnt altpioteftantifc^en (^ottüertrauen, ausgeprägtem g^amilienfinn,

unermnblicfjer SlrbeitSfroft, einen 23nrger öon altem (Sdjrot unb .R'orn.

Seine Sebengerinnernngen fd^rieb er, luo^l auf Seireiben feineS berühmten

©of)ne0, ^odjbetagt, furj «or feinem !Jobe nieber unb beenbigte fie mit

ben naiüen unb ergreifenben SBortcn: „9}?eine ^ugenbt! 2Bie luoljl irf)

Sung fnt)I unb fdjircr Slrbeitcn mu^tc mar ®ie bennoc^ fc^ön fc^ön fc^ön."

Safob äRinor, unter ber §errfd)aft he§ ^onforbatg geboren unb

bal)er bem fatt)olifd)en 53efenntnt§ feiner 9J?utter folgenb, befuc^te 1864
bil 1866 ba:3 afabemifd)e, bann bi;3 1874 ba§ (Sc^ottengijmnaftnm, in

ben erften ^a^rgängen (ime bie 2(nftolt§a!ten bartun) ein auSgefprod^en

fc^led^ter, fpäter^in ein mittelmäßiger, einmal franf^eitS^alber ba§ gan^e

©djuljaljr paufierenber, gule^t allerbing^ ein S^orgugSfd^üler; 'iia^ er in

ber ä^üeiten klaffe au§ „1)eutfd)" burc^fiel, fei al§ ^uriofum erjä^tt

unb al§ ein gtueiteS, baß fein Slbiturientengeugnig bereite gang beutlic^

bie ©ebietc erfennen läßt, benen nad)^er ba§ ^ntereffe be§ gereiften

9}?anne§ norjugSmeife unb benen e§ im geringeren ober im geringen

äRaße galt 2). 33on feinen (SJt)mnafialte^rern nennt er im curriculum

vitae mit befonberer 33erel)rung ben anregenben unb berftänbui^üoflen

9}kreta, jenen berüljmten ^ater ^ugo^), ber eine ganje 9?eil)e öfterveid)i-

f^er ©ermaniften ^erangebilbet Ijat: D. ^rau§, 5)Jinor, 92agl, (Sabil,

©auer, ©eemüller, ^^ii^^^i'; ^'^ ©enannten l)aben mit 5(tfreb ü. 33erger

unb Stubolf Sinter 1892 in banfbarer ©efinnung 9}?areta§ üiergigjä^rigei

I)ienPiubiläum burc^ eine fleine S^eftfc^rift gefeiert. 5ludj anbere namhafte

©c^ottcnpriefter, iüie @rnft ^auSrtjirtl), 5lnbreaS 33ovfc^fe, ©igiSmnnb
@fct)manbner, Slemenä Äidl), tjaben Wmox unterridjtet unb unter feinen

unmittelbaren SO'Jitfc^ülern begegnen eine SJei^e Don Spanien ^), bie ben

geiftigen .^oc^ftanb ber oltberü^mten ©c^ule beutlic^ befunben.

1) @eIbftbiograp()ie Q. 9 „Cctter außer §err Oet)rcr tonte fetbft mcf)t öict

fo fonnten nur aud) nidjt öiet lernen."

2) „SBoväüglic^" au8 Seutfd) unb pl^tlofop^ifc^cr ^ropäbeutif, „tobenSiucrt"
an§ 9Jeligtoit, ben flaffifd^en @prad)en, ®ejd^id^te unb (nad) 9}ltnor§ eigenem
33efd)cib mit großer 9ffad)fid)t) au§ 3)tat^ematif; „befriebigenb" aii§ ^t)t)fi"f unb
3iJaturgefd)id)tc.

3) 55gi. srtbert §üb(, ®cfd)td)te beä Unterrtd)te§ beg @ttfte§ ©d^otten in

SBten (1907) @. 199. 2)Jareta§ große iSelefon^eit betunben bie „groben einel

2Börtevbuc^e§ ber öftcvreid)ifc^en 3}o(fgfproc^e", ^Programme beä ©d}ottengi)m=
nafiumS 1861 unb 1865.

*) 2)er 33otonifer 33ed bon ÜJtannagetto, ber 2)ftncraIog 5Bcrfe, ber Ceitcr

be§ ^tnansminifteriumS a3aron (ängel, ber 3ootog öjangtbauer, ber ^olititer

Saron §od, ©etttonäd)ef S3aron ©latin, ber ^^^ftjd^iater SBagncr D. ^auregg.
3Jgt. §übr a. a. O- ©• 301 f.
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Über bie 2Btcner Unlberfität^ja^re berirf)tet ba§ curriculum vitae

auSfü^iUd). 3J?inor§ 3)iffertation über „©c^iöerS jt^eorie be§ 3)rama§"

ift ungebrucft geblieben; fie unternimmt, nad) 2omafc^e!§, öon ^eingel

mitunterfertigtem @utad)ten „bie 3(n[icf)ten ©cfjitlerS über ©egenftänbe

ber bramatifc^en 2)id)tung unter Kategorien, für bie äft^etifc^e @efi^t§

punfte beftimmenb moren, ju einer ,5^^eorie be§ Sranms' ^ufammen-

aufteilen. 5(uf biefem 2Bcge geminnt bie 2lrbeit 58orteiIe für bie Drientie=

rung bc§|enigen, rcelcf)er in tl^eoretifc^=äft^etifd)er 5(bfirfit ober mit 9tüc!*

fi^t auf bie ^raji§ bc§ 2)ic^ten§ bei Sc^iHerS einfdjlagenben Slnfic^ten

33ele^rung fud)t. ^üx ben felbftänbigen roiffenfdjaftlidien ß^arafter unb

äßert ber Slb^anblung ttiäre e§ jeboc^ erfprie^Iic^er geicefen, rcenn ber

35erfaffer au§fd)lie^Iic§ unb ftrenger, a(§ bie§ inner^olb einer fijnt^etifc^en

ÜDigpofition ber j^all ift, an einer ^iftorifc^cn 9}?et§obe feftge^alten ^ätte,

meiere überall bem SBerben unb ber 2lu§bilbung öon (Bdj'xUzxS 5lnfic^ten

über ba§ !J)rama im 3ufoirii^e"^f^n92 in't feiner ©eifteSentroidlung über=

^aupt nadigcgangen ttäre . . . 3)ie gange 3(rbeit beujeift jebod) eine un=

gcraöl^nlid)e ^elefen^eit in ®c^iller§ SBerfen, S3ertraut^eit mit ben fonfti^^

gen Oueüen unb ba§ ernfte ©treben, unbeeinflußt ton tager äft^etifc^er

^^fjrafeologie bem fdjmierigen !J^ema miffenfdiaftlid) beijufommen."

Unmittelbar na^ feiner '']3romotion (3, 5}fai 1878) begab fid^ ber

junge !l)oftor nad^ ißerlin, um unter (£c^erer unb 9}füIIen^off feine

©tubieu fortpfe^en (Dftern 1878—Dftern 1879). ©ort entftanben

feine erften Sßnd)tt: „(S^riftian g^efiy 2Bei§e" unb bie mit ©auer au§ge=

arbeiteten „©tubien gur ®oetf)e='^^i(ologie" ; auf @runb biefer beibcn

(1880 neröffentlid^ten) ©d^riften unb einer altgermanifttfd)en, entireber

im 9J?anuffript ober in 3)rudbogen vorgelegten 3lrbett (fie erf^ien erft

1882) bertiarb er fid) noc^ im felben "^atix um eine 3)ogentur an ber

llnit}erfität feiner 33aterftabt. 2Ber fein unb ^einj^elS ©c^üIer tt^ar, »rirb

nic^t o^ne 9?ül^rung "taB con ^eingel ouSgearbeitete ©utac^ten (11. ^uni

1880) ber aug ^eingel, ©c^ipper unb ©c^enfl befte^enben Kommiffion

üerne^men:

„3)ie t)on ©r. ^. äJJinor ßorgelegten 2Irbeiten bcgrünben burc^

Umfang unb ^n^alt ben Slnfpru^ be^felben auf 3utöffung gur ©ogentur

in üoHfommen auSreic^enber 2Beife. ®ie mad)en burc^au§ ben ©inbrucf

ber Sieife unb ©ebiegen^eit. 2)ie gro^e 9)?onogra)3^ie über (iljx. ^. 2Beiße

geugt nid^t nur bon ber großen 33elefenl^eit bei SSerfafferS in üerfd^ie=

benen, bi§ je(jt giemlic^ t)ernac|Iäffigten ©ebieten ber beutfd^en Literatur

be§ 18. 3a|r{)unbert§, fie bietet aud) bie mirflidje 5Befd^reibung ber Äunft=

form eines f)iftorifd) mistigen (S(^riftftet(er§ unb füf}rt bicfelbe, fomeit

e§ angef)t, auf ii)re ©rünbe gurürf, unb fie erörtert in cinge^enbftcr Seife

bie @ntU)id(ung einer ßiteraturgattung, bereu Einfluß auf bas 2)rama

be§ 18. ^a^r^unbertS noc^ burd^auS nic^t ^inlänglic^ geftjürbigt n)irb,

beä (Singfpielä. <Se§r fc^öne unb fiebere S^efultate liefern bann bie
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(55octf)e=©tubicn. (Sl ift t)iei- 3ucift ber 33erfuc^ gemodjt, ben (äinflu| ju

ermitteln, lüetdjen bie ®octf)c toov()evgef)enbe unb mit i{)m .q(eirf)^eitige

öitciatitv auf ^^onii unb ^nfjalt feinei ©ebicfjte aug ben Siebjigeviafjren

geübt ^t. ^JJian erficht a\i§ SJHuüiä ^ufammcnfteOungen, bap ein un=

geal)ut großer Xeil üon ÖJoet^eg poetifdjcn 5t)cittetn [d)on lange öor^er

üon ben fogenointten Slnafrcontifevn in SInmcnbung gebracht moiben roar.

^n biefe ^ilrbeiten über Sitteratur be§ 18.- S^fH-'^unbcrtg fd)Iie§t fid) bie

mit einer einge^etiben ©inteitung toerfefjene ^2tu§gabe eine§ jDidjterg be§

13. 3al)r§unbert§ lUridjg üon ^-iBinterftetten. 2)ie ^tvbett ^eigt nolIe 33er=

trautljeit mit ben 9}iitte(n pf)iIo(ogi[d)er ßritif, 53efonnenf)eit unb rid)tige§

Urteil . . . ©e^r gut ift in ber ©inleitung bie 2;arfteIIung bei ti)pi[d)cn

S^arafteri ber 2Bintcrftettenfdien @ebid)te gelungen burd) ben 9^a(^ =

tt)ei§, ba^ mit bemfelben Steimftang beinahe immer biefetben ®eban!en

unb ÖJefü^te miebert'ef)ren."

njJinorä ^robeoortrag Rubelte über „3)ie 33orbebingungen be§

®turme§ unb 5)range§ in '4)entfdjlanb" '); am 28. SuH 1880 mürbe

er al§ ''^jriöatbogent Dom 'DJ^inifterium beftätigt unb (a§ im fotgenben

©ommcrfemefter (1881) gum erften 9JfaIe über ©oet^e unb (Schiller

1794—1806.
jl)er weitere SJertauf feineS 8eben§ ift in g^ac^freifen fo trof)l be»

fannt, bo^ mir ^ier nur ganj fnvg bie mid)tigften S^atfac^en rcfapitu=

lieren moflen. 21(1 ^rofeffor an bie 9Jiailänber accademia scientifico-

letteraria berufen, trat er bie§ 8el)ramt im ©ümnicrfemeftcr 1882 an,

Derfa() e§ ober eben nur bie» eine ©emefter. ^m §erbft 1882 f)eiratete

er unb ging all '^H-iüatbogent nod) ^rog, mürbe bort om 5. S^ebruar

1884 ©j-traorbinartug, am 29. Stuguft 1885 aU ^ac^folger 2Bi(f)eIm

®d)erer§ unb @ric^ ©c^mibtS (S^-traorbinaiius in SBien unb am 10. ^Oüirj

1888 Drbinariul t)ier. ^on aü ben ©^renfteüen, bie i^m in ber j^olge

3Id)tung unb 33eref)vung ber ^fitQenoffcn anvertraute, fd)äijtc er felbft,

mic begreiftid;, bie 9)ZitgIicbfd)aft ber faiferlid}en 2lfabemie ber 2Biffcn=

fc^aften unb bie 35ije|3räfibentfd)aft ber ®oet^e=(5)efellfc^aft am ()öd)ften;

eine mit bem ^ugenbfreunb unb .Sloüegen ©auer unternommene ^fJeife

nad) ©t. Souiä (©ommcr 1905) mag bie auffäÜigfte Unterbred)ung

feiner rul)igen unb fd)Iid)ten Scbengtueife gemefen fein. 3)ie ©ommerferien

brad)tc er in unfercn 2(lpen ju, meift in 2;iro(. 3(u§ feiner @^c (12. ©ep*

lember 1882 in äJJariafdjulj) mit ?Ofargaretc Dberleitner cntfprangen

jmei 2i3d)ter (^yrau 3)r. 9tito 3ocbt unb j^rau piof. 8ili §a^n), bie

beibe gu feiner S^reube baä pf)iIofop^ifc^e jDoftorat erinarben, bie ältere

a\§ ©ermantftin, bie jüngere a\§ 2y?at^emotiferin; bei jener fonntc er

felbft a{§ ^|n-ümotor fungieren.

1) ®te beiben anbeven öorjc^vift§mä§ig eingcvidjten Sl^emen lauteten:

„(Sinleitung in ein ^otleg über ben jungen ©oettje" unb „®efd)id)te bc'5 beut=

jc^en ©ingfpietä im üorigeu 3<^')i"^ii"^£i^t unb unter fransöfifc^em ©inftuB".
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äRinorS ©efunb^eit, in ben i^inbevia^ven öfters i)axt angegriffen,

^Qtte fi(^ fpäterf)in berart gefcftigt, ba^ ber gereifte ä)^ann ^ejcnnien

l^inburc^ öon Äranf^cit unangefod^ten blieb unb ein bielteid^t beif^iellofeS

SlrbeitSquantnnt onfcf^einenb leicht bewältigen fonnte. ^nt ^rüfjling 1912
mochten fic^ <2l)mptome eine§ fd)tt)eren, tielleidjt fc^on lang im 58er=

borgenen njü^Ienben ??ierenleiben§ bebro^Iicf) gettenb. Sßä^renb er bic

STätigfcit be§ Se^rerl unb 2lutor§ nur gu unterbredien glaubte, wav fie

fc^on abgebrod^en, benn ör^tlid^e ^unft unb ber ©einen forfältigfte 'iPflege

ticrmorf)ten bie Äataftro^^e woi)\ oufjufcfiieben, nic|t gu ner^inbern. (£r

ftarb am 7. D!tober 1912 unb mürbe am 9. Dftober auf bem 3entral=

friebljof beftattet, „einfnd) mic er gelebt", nacf) ben Sorten ht§ öon i§m

felbft aufgefegten ^artegcttelS.

(Semifferma^en ^ot jcber, ber an bem großen 33au ber 2Biffenfd^aft,

fei e§ and) nur burd^ (Sinfügung etne§ 3^f92^§ ober einer S^raterfe, mit=

mirft, bie ©ernähr feiner Unfterbli^feit. 2Bo{)I: einer relativen — benn

mtrb ba§, mal er ermittelt unb gemußt, auc^ fommenben ®ef(^(ecf)tern

miffenSmürbig erfcfteinen? — unb einer glei(^fam unperfönti^en — benn

gumeift leben nur bie mit bem 9?amen be§ @elef)rten begeirfineten SBerfe fort,

nidjt er felbft. 2Bic öiete folc^er Spanien nennt ber ©ermanift me^r ober

mcniger teiIna^m§fo§ im ^offeg ober menn er bie g^eber fü^rt: f)ier ben iBcr^

faffer einer „abfd)(ie^enben" SD^onograp^ie, bort ben forgfälttgen |>erou§=

geber eineS Z(^t(§, bort einen, bem ein glüdHdjer ^unb unb fomit bie

Stuf^cÖung unb ööfung eine§ ^roblemS ober ^robIemd}en§ gelang; aber

auc^ be§ jDorfteHcrg größerer ^f'^räume, ganger "Dichtungsgattungen unb
nod^ auSgebe^ntercr ©ebiete gebenft man oft, Df)ne mit feinem 92omen
irgenbeinc anbere S5orftcQung gu nerbinben aU eben bie ber bctreffenben

Slutorf^aft. ^e meiter man geitlid) üon fotd^en f^^ad^genoffen abrücft, um fo

me^r rebugieren fie fic^ auf blo^e 9iamen. .^oberftein, ©f)o(eüiu§, SoebeBf,

felbft ©erbinuS unb SJacfernagel — mie menigen bebeutcn biefe Sorte
^eute me^r d§ bie ßttfette bcftimmter 33üc^er! 3ft nidit — nur ein

iÖeifpiel nod^ ftatt ungä^tiger — bie ^arafterbotle ^erföntid)feit ^arl

©oebefeä uuferer ©eneration fdjon fo gut mie oöHig unbefannt unb

bo§ 2Bort ©oebcfe gerabe^n ein SlppeÜatio gcmorben?
5!J{inor mirb bieg ©d^icffal in abfe^barer ^dt md}t teilen, fonbern

mit feiner eigenartigen unb miberfprudhSüoüen 'i|3erfönlid)feit in bie ©C'
fd^id)te feiner 2Biffenfd)aft übergeben. Gbcn barum aber ^at er notlen

5Infprud^ auf 2Ba{)r^aftigfcit; bie üblidje neh'ologtfd)e ©diönrebnerei oer=

bietet \id) f)ier bon fetbft. ^m 9?ad}fte^enben t)erfud)t einer feiner banfbaren

©c^üIer ba§ 33i(b be§ ©ele^rten unb 50tenfc^en nadjgugeidjnen, mie e§ fid)

bem Seobad^ter in me(}r aU ?;»i)angig ^af)ren geftaltet unb fd)Iie^Iid) fefi=

gelegt l^at; e§ au§ abgegriffenen öobHifdjec§ gufammenfet'.cn, ^ic^e bie

SBi^tigfeit be§ ©egenftanbä unb mit i^r bie ^ftid^ten magrer ^ictät berfenncn.



floBert %. Wmeth, ^(dot fRmor. 795

^cdigemac^fen, bo(^ oon nac^löfiiiger ^aümig. ba§ 3(ntlt| bntt^

tiefüegenbe Unat gronblane Sagen nnb ehint mäd^tigen SoDbort dfoxat'

ttrtfiert, bot SRinoT in ber I3(^ feinet ^afyx eine tmlioniereiibe, f^»ttler=

^m, ooTgeittg gealtert, eine e^rmnibige (^c^etnitng, oon bec hia§ bei

Dor^anbenen ^^otogtamme ein jnreic^enbeS I3ifi> gibt, ioo§( aber bte 9ta^

biernng nn)ere§ ^etmifd^en 9)i{eißer§ 9Ri(6aIef, bie ben ^unJ^igjäl^rigeB

am S^reibtif^ f(|«ib barjpteQt, ben ^üd in ein 93n(^ vertieft, bie geliebte

3igarte in ber ^anb. Sein f(^(eifenber ^kntg, bie feftfam ^o^e, etmoS

weinerliche, bi§Det(en p(ö|(ii^ nntf(§(agenbe Stinmie, fein bnrc^bringenber

^V.d, bie fitotje fteile @tim ^aften in ber (^nnnentng )ebe§, ber i^n tonnte.

©etoanbteS Snftreten, elegante Reibung mar feine Sacbe nii^i^ eBenfomentg

fporttit^e 8«ibc§ptfcgc, ju ber äxpiiditt üat ben IStbcrftrebenben boc^

mihmter ^roang. So ^at er @i§Ianf nnb i?abfahrt o^ne gro§e St=

gtifienrag nnb Seimmg getrieben, unr tra St^njimmen anb Jandjen eine

genjif^c ^ittnofilät enoorbai, aber afl^ tencr bqafelt, bcnn ne §og t^m

f(Öon in jungen Sauren eine bi§ anä Sebenienbe fortbauembe ©tarnet»

börigfeit p, berentroegen er bcni nrfiprnngfü^ angenrcbien unb öfttr§

lumal in S?ö5lan, nerfuc^erocile ausgeübten ©i^anfpielerbtruT, nadiinalS

ben meiftcn ^J^^uben ber ©efclligfeit entfagen mußte. Xtm oberfiöt^Iiien

^etrac^ter unb 3ö^öter erfcftien er nur ju oft unb ju Iei(§t al§ peban==

tifc^er Srabcngelebrtcr, al§ trorfener Snc^fJlabenp^UoIoge — ein SWiB-

urtetl, bas burdj bie gcmcffene nnb etmai eintönige ärt feiner afabcmi=

fc^en Sortefungen, oieUetc^t andi bnr«^ ba§ m^ige ®lt\dfma^ feiner

2cbrctbn?eife Unterüüeung fanb. Xatföt^Iitö aber fehlte in feinem h>mp(i=

jierren Jemperaraent gerabe nur ba§ $§(egma. Xie ^er^Iic^, ja oft

letbenftfcafilicfie Xeibtalme an ben ©egen^önben nnb fragen feiner

SJiffenft^aft bur<§brat^ — mo§( feiten, ober bonn nm fo ergreifenbei—
ben jphrengen ©til feineS Sortrogö, toinn er etmo oom S:ob Seffingi,

oon B^iUttS Seben§fämpfen erjö^be ober mit oerbinffenber 9Ret#etf^ft

@oet^efd^e I3erfe (a§. ©o mtrft bei 3{anfeS oome^mer ^^rüdfyätaxiQ ein

gelegentliches Sbjeftio beS 2obt§ ober %abt^ nnglci(6 ftärfcr oli etieo

ba§ gtönjenbjie $ro ober kontra eineS ^ifitorifei^ toic Jreitfc^fe, ber

fortroö^renb fi(^ felb^ gibt tlnS erf(§eint W^or§ 'ävt a{§ fpe}i{tf(l^

öfterreic^ifc^, bie Abneigung gegen bie $^rafe in jeglit^er ®tftait, eine

S^c^beit ber ©ee(e gleic^fam, unb boneben boc^ baS Unoermögen, innere

(SrlebnifTe oöllcg ju oer^üöen. ITntö fein tiefei, foft intuiriocs ??erfiänbni§

für ben Siimmung§n?ert oon S5?ort uub $cr», für bie munfalifc^
Cualitäien ber 9?cbe, ber ausgefproebene Sinn für aüt bramarifcben nnb

fpejiefl QÜe Ibeatralifcfe' n älRomente ber !4>i(|tnng finb al§ foftbare @e=
fcbenie be» iBiener ö«ia atsbobenS ai^nfe^en.

@in Stubengelehrte? mar er aöerbmgä, im guten unb im idfitd^ttn

Sinn be§ 55?orie£. $erbrnfr unb ©lud Ratten ibn fafi noc6 a{§ 3üng»
ling an \ii:^ ^öAüc unb fcrnfie ^xti ber ofabemrfcöcn Saufba^n gebradjt,
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nie i)at er materiefle (Sorgen gcfannt. @erabe foI(^e l^eute trerben leidet

toeltfrerab, gerabe if)vcr bentäd}tigt fiel; ^äufig i^re 2Bi[fcnfc^Qft ober

£unft mit graufamer 2tu§[c^lie^Iidjfeit, gerabe [ie nierben [ic§ am ef;eften

in i^r eigenes ^dj einl)egen, bie (Sntiuicflung it)re§ ß^orafterS oer^ältniS*

mä^ig frü^ ab[c^Iie^en unb bei bicfem Slbfc^luß nac^ 9}?ögli(^feit oer-

tjarren: jlenbengen, bie bei S!}?inor butc§ bie ©djJoädje be§ ©e^örg unb
allen au§ if)r fotgenben SBibiigfciten noc^ öerftärft mürben. <Bo f)\dt

er benn bi§ on fein önbe tapfer an ben in feiner ^ugenb zeitgemäßen

olttiberaten 2lnfd)ouungen feft; fo blieb fein äft^etifc^e§ @Iouben§be!ennt=

ntg bQ§ eines überzeugten ^(offigiften, ber fic^ ^max noc^ oöüig in bie

9f?omantif, fe^r luo^I in§ junge 3)eutfd)Ianb, ba§ filberne ^eifotter unb
ben 33erfaII cinsufü^Ien mu^tc, ber 9}?oberne aber, beren Stnbrud^ i^n ül§

fertigen äRann traf, ein etiüaö pf(id)tmäßige§ ^ntercffc, bod) feine innere

©l)mpat^te unb bal^er aud) nid}t immer ba§ bon ber jüngeren (SJeneration

erhoffte 53erftänbni§ entgegenbrad)te. 2}^ er betrad^tete überhaupt 3)inge

unb 9i)cenfc^en biefer 2Belt unb biefer 3(ra mit einer an einem fo bebeu=

tenben unb mödjtigen Ttmn boppelt rü()renben 9^aitiität, ftetS geneigt

— Iü0§ er bem 2)ramQtifcr nie oerjteljen ^ätte — , ber §anb[ung§meife

be§ einzelnen ^f'tgenoffen ebetfte ober unebelfte SWottoe gu leiten, ^^ä=
nomcne ber ©egeniuart ftart gu über= ober gu unterfc^ö|en: eine

©djmäc^e, auS ber fid} mot)I einerfeitS mandje anfcd)tbare ^reiSoerteilungcn,

bie Quc^ fein 9^ame bedt, anberfeitS ärgerüd)e unb gu ber causa litis

in gretleni 9}?iJ3bcr^ättniä fte^enbe Iiterarifd}e ^ef)bcn ergeben, bei benen

fd)ließlid^ immer aßen S3etei(igten, SWinor felbft nidjt aufgenommen, redjt

übel gumute n^urbe. Unpeifel^aft mar er in ben fein eigentlid)fte§ 5lrbeit§-

gebiet auSfüUenben ^^iti'öinnen beffer gu §aufe at§ im ©nbe be§ 19. unb
im Slnfang be§ 20. 3«f)rl)wnbert§; nid)t oiele SJiitlebenbcn ftanben feinem

^ergen rein perföiilidj fo na^c mie ®oetf)e, ©d)itter unb ©riüparger.

2tui| mußte er über probicmatifdje ©^araftcre ber Ä'taffif unb 9?omantilf,

über ben ü)?ufifer Sieidjarbt etttja ober über Caroline ©erleget in SBort

unb ©djrift mit einer S^rcfffic^er^eit §u urteilen, bie if)m cor analogen

©rfd^einungen unferer j^oge gebrad^. ^e älter er mürbe, bcfto tiefer geriet

er in ben Sann feiner SBiffenfdjaft. 2Ba§ außerhalb il)rer ©renken lag— äulel3t nur ha§ 2^^eater nod) aufgenommen — , mürbe i^m frember

unb frember. ^a felbft bie S'Jatur, beren ©cgen allen ©rbgeborenen bünft

unb für bie er, menn fie i^m in bidjterifdjer ©arftellung noljte, gartefteS

@efü§l bclunbete, J^atte i^m o^ne foldje 53ermittlung nichts mcl^r gu

fagen, Sluc^ im D^tal ober ©tubai fü^It" »v fidj nur iuo^l, menn er

bie (Stubien beS afabemifc^en öeljrja^ree I u.« f.'^ri e^cn tonnte, unb
luie oft erfd^ien i^m auc^ bort ber bolle 93'

' über 93nd^crn unb

Rapier. 9?od) auf bem Äranfenlager mic au j:bctt mußten it)m

bie neuen 2Berfe unb ^'^itfdiriften feiner 2."'ijz-jnn jrr .p^nb fein; bon

ben SÖiffenben oufgegeben, erlebigtc er bie P^'^ •Uuren feiner lebten
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5(rbcit unb [o blieb if)ni bie 2Bi|[enfc^aft, bev er fotiiel üetbanfte unb
bie il)u fo ganj in '!j3[lirf)t genommen, big ax\§ (Snbe treu unb er tbr.

®en ^iluSfprucf) 23i0marc{§ „ein bratet ^ferb ftirbt in "ten Stelen" ^at

er felbft me^mütig läc^clnb auf [ic^ angemenbet.

®cmi§, ein ®tubengete()rter, ober einer größten <Bü\§. 2(u§gerüftet

mit einer beneibenSn^erteu StufnatimSfäfjigfeit für poetifd^e unb literQr=

^iftorifc^e Siteratur, einem foft unbegrenzten ®ebäd)tni§ unb jener &abt
bcr (Sinfü{)Iung, bie er felbft a\§ bie oberfte !Iugenb be§ 1>^i(o(ogen

bejeidinete, burc^glü^t non e^rltc^er, inniger Siebe gur 2)i(i)tfuuft unb ber

if)r öerfc^mifterten f^orfc^ung l^atte er einen 2ßiffengfd)a^ angel)äuft, ben

in foldjer ^^üfle, folc^em @Ieic^mQ§, folc^er 8ücfen(oftgfeit trenige noc^

befi^en, niemanb me^r befi^en trirb, Unb er \vax ntdjt bcr Diener, fonbern

ber .<perr biefeS liebeDoH behüteten, gemiffent)Qft georbneten, unabläffig

öerme^rten ^ort§, öon bcffen 9ietc^tum fein gebrucft öovliegenbeg ceuvre

burd)auä feinen jureic^enben 33egriff gibt; nur bie §i3rer feiner iBor-

lefungeu, nur bie äJütglieber feinei ©eminarS fönnen Ijier urteilen. Die
5lnbac§t gnm Ä'leiuen, bie ^yrenbe am 3)etail, ber mifrop^i(o(ogifc^e ^n^
ftiuft febtten if)m nii^t, ja [ie finb für i{)n c^arafteriftifd;; aber nidjt

minber fennseic^net i^n, iDoä burc^ folt^e ^Veranlagung meift au^gefc^loffen

U)irb: |)öf)e ber ®efid;t§punfte, 2öeite bc§ |)oriäont§, @ro§jügigfeit ber

i^orfd^ung. ^n bie eben je^t mit öiel Temperament unb ©eift geführte,

pm jTeil buvd) feinen unb dxld) ©d)mibt§ Sob aulgelöfte 3)ilfuffton

über S^eorie unb SJfetfjobe unferer SBiffenfc^aft ^ätte niemanb mit

größerem 3Red)t eingreifen fönnen a\§ er, beffen SebenSbauer mit ber

iß(ütc;;eit bcr jE)iggiplin fid; berft, beffen ßebenSirerf einen if)ver 9?ut)meg=

titct bilbet unb ber in mct^obifd)en g^vagen eine (gutrticflunggfä^igfeit

befunbete, bie i^m auf anberen ©cbietcn nid}t eignet. 9?atürlid) ^aben

ba§ mett)obifc§e ©rebo be§ ^ünglingl cor allem feine gc^rer, ^einjet

unb 9}JülIenl)off, Jomafc^ef unb Sc^ever beftimmt, gumcift ber le^t=

genannte, beffen (£influ§ in ben „Stubien jur @oetl)cpl)ilologie" (1880)
mit ^änben ju greifen ift, fid) aber auc^ auf 9}?inor§ gange fpäterc

Stätigteit erftredt, fo fe^r fic^ ber jünger in ber ^^olge nic^t gitar

Dom Sl'ieiftcr felbft, aber üon beffen (Sd;ule emanzipiert unb fo fd)arf

ber f^'auft^^ommentator nidjt foroof)l gegen ©euerer, al§ gegen öiele,

aUguüicle «Sdjererianer bie '^Ijilologie at§ eine 233iffenfd]aft ber Xat-
fad^en proflamiert ^at. @r gcftanb befd)eibentlidi ((Supf)oriou 1, 25), in

ber 2iteratuvgefd)id)te fange man nid)t al§ 9JJeifter on, fonbern l)öre al§

(Sd)ü(er auf; aber mie njeit tagen bie 8el)rjaf)re f)inter i^m, baJ3 er bie§

erfennen fonute.

2luc^ menn man gang au^er ac^t lä^t, ba^ bie gro^e 3)?e^rf)eit feiner

(Sd^riftcn neben einer überaul anftrengenben, an 3fif ""^ 9?erüenfroft

l)öd)fte 2üiforberungen ftcllenben Seljrtätigfcit entftanben finb, muf^ fdiou

allein bie 2)?affe be§ ©eleiftetcn imponieren. (Sine lange S^iei^e üon 5lu§=

©UDhorion. XX. 51
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gaben 1), 2J?onogrQp^ieii über äßeißc (1880), Hamann (1881), ©cftiller

(1890), (Saor (1898), üter fc^meriuicgenbe Sevfe xur ©oet^eforfdjung^),

eine SSürbtgung ber „®d)icffal§tragöbie in i^ven §auptbertretern"

(1883) ä), bic erfte luiffcnfcfiaftlic^e 3)avftenung unferer uaterlänbifc^cn

Siteratur^), ein luftiger ?Inti=2BuftmQnn („^Mer^anb (2prarf)grobf)eiten"

1892), enblic^ bie „9?eu^oc§beutfrf)c 9)tetrif" (1893, 2 1902), bagu

eine faum überfe^bare 9}?engc öon 2(uffä^en, g^euiOetonS, ^f}eaterhitifen,

ingbefonbere ober ron 9Jegcn[tonen, burc^ n)elrf)e er gunieift bie bel'prod§c=

nen S3üc^er gemifferma^en nocfjmalS unb beffer f^rieb — fürn5ot)r bie§

Seben föar im biblifc^en ©inn föftlic^, benn e§ n^ar ttoU Tlüiji unb

Strbeit.

Unb reic^ an niiffenfc^aftlic^en 3"'f"nft§plänen: eine al§ (Seiten^

ftüd gur „3J?etrif" gebac^te ©titiftif, eine ®efc^id)te ber neueren bcutfcf)en

Siteratur, eine 2(ulgabe be§ romontifdien „^^vometfjeuS", eine fompen=

biöfe Siograp^ie ©c^tUerS unb anbrel me^r. §ätte er f^n^angig ^o^ire

länger gelebt, fie Juären gleid) i^ven 33orgängern ber SIvbeit, ber nie

ermattenben i8efcf)äftigung geiuibmet gemefen,

(S§ t)ält fcfeh)er, au§ Winox§ (Scf)riften, bie, uiie man [ie^t, eine

fleinc Sibliot^ef aulmad)en^) unb i^r ^ntereffe faft allen ©ebieten unferer

3)i§giplin — manchen freilid) mit unöerfennbarer 53orIicbe — fdjenfen,

biejenigen l^erau§3u^eben, n^elcfie feine lüiffenfdiaftlic^e (Sigenart am fcf)ärfftcn

beftimmen, bicjenigen, ft)elcf)e in erfter Sinie feinen 9tuf)m begrünben,

9?ic^t bie Ouantitöt be§ i^ort)anbenen oKein mod)t biefe 3tufgabe fo

fcf)n)ierig, noi) me^r bie !Iatfad)e, ha^ SEJJinor Jt)id)tigfte ^iftorifcf)e unb

metf)obifc^e (Srfenntniffe in ©tnleitungen, Sucftongeigen, in ^euiCfetonS

fc^netl öertt)ef)ter ÜSagelblätter niebergelegt unb ferner unter ungä^ügen

3eilen mo^I mancfje unbebac^te unb ungegtättete, aber, ba§ fann man
getroft fagen, nie eine in^all§= ober belonglofe gefc^rieben ^at. galten

1) Sctd^e unb lieber beg @cf)enfen Utridi üon SBinterftetten (1882); 5rieb=

vii) ©rfjteget, ^rointfcf)e 3ugenbid)riftcn (1882); ÖefftngS 3ugenbfreimbc (1883):
Strnim, |)oEin§ öiebeSlebcn (1886); 93rentano, Q5uftao 'iäaia (1886); 21. 2®.

©c^Iegel, iBerlincr SSorlefungen (1886); Sied unb ffiacfcnrober (1889); erj^ersog
gerbinonb 0. Sirol, Speculum vitae humanae (1889); (Sgmont (1889); 2)er

ewige ^ubc (1897); ®ic Saune bc§ SSerliebten unb 3)ie ©cfdiroifter (1903);
Söaüenftein (1905); S'Jooalig (1907, tiie^u „©tubien" in bin ©i^ungSberiditcn

ber faij. aifabemie ber aSiffenfdjaft in Sien 1911); ©aar (1908); Slrnim, 3kiclg

Cffenbarungen (1913).

2) ©tubien 3ur (S5oetr)ep()tIoIogic (1880 mit©auer): (55oetf)c§ gauft (1901);
®oetf)e§ J^ragmente jum (Srotgcn ^uben (1904); (55oetI}e§ älJatjomet (1907).

3) @rgiin3t burd) eine rcidjtige ©tubie im @rillparjer=3a^rbud), Qo^r»
gang 1899.

^) ^m Sanbe „Sien unb S^icberöftcrvetd)" (S:eil I) ber „Öftcrrctd)ifd)«

Ungarifdjen SKonard^ie in 5Bort unb 33ilb", bibliograpfjifd) ergängt burc^ einen

grunbicgcnben Stuffa^ in ber 3^itfd)rtft für öfterr. (^5i)mna[icn, S'*^r9<i"9 1886.

^) (gine con i^-vau 3)r. ^öbl für ben „Sllmonad) ber t. Sttabemie ber

Siffenfdjaft" aufgearbeitete ^Bibliographie umfaßt 883 Dhimmern.



9{o6ei-t 5. m-nolb, ^ofob Wlinov. 799

lüir unä inbeä niiv an ba§ ^dtgcnfäQigfte, bie 3?ücf)er. Sein „2Bei§e",

über ben nur ja frfjon §etn,^e(§ n)o(}(cnuoqene§ Utteil qffjört ^aben,

bnrcfjicurfjtet lucitc ©ebicte, ^ciebernnqen gleidjfam unb STfittelgcbirge be§

18. 3fi^i'^ii»bcit5 unb gibt bie ®cfd)ic§tc me^r ai§ einer ÄnnfKe^re unb

Äunftgattung; bcr mäcfjtigc 2:or[o bcr (3d)if(erbiogra|3f)ie, in ben -Di=

mcnfioncn unftveitig ner^auen, bleibt ein imponierenbcg !5)enfmal beut[d)er

<2acf)fenntni§, 2(rbeit§fvaft, Eingebung; auf 9}?inor§ (Sinfeitung gum
^Speculum vitae humanae", bie in bQ§ Qi)ao§ ber 5)ramfn bc§

16. ^a^rf)unberf§ erftmolS Drbnung brachte, auf feinen beiben großen

(Stubien gum ®rf)icffaf§branta fu§t bie gange, feitt)erige O^orfc^ung; er fjat

— cin§ feiner gvi3^ten ^^evbienfte — bie iriffenfc^aftlirfie ®efcf)icfet=

fc^reibnng bcr bentfc()=i3fterveic()ifd}en ßiteralur begrünbet, in ber nionnmen=

taten „9'?eu[)Ddjbeutfdjen 9}?ctrif" öielumftrittene "iprobletne gang neu for=

mutiert unb gum üeil geloft, an @oet^c§ ©gmont, an 9?oüali§ 5D?ufter=

(eiftungen teytfiitifd}er, am SÖaüenftcin ein fcf)n?er ju übeitreffenbeg 2?ei=

fptet populärer Gbition geliefert; bie geiftreid^en, njeitblidenben 9}?ono=

grap^ieu über ®oel^c§ (Swtgen ^uben unb 9}?a^omct fönnen faum
önberS al§ fuperfattöif^ bertjertet iwerben unb fein Kommentar bc§

„^aufi" (Ictber nur bcg erflen Zt\U) toürbe trotj mancher formaler

9)?ängel allein fd)on ausreichen, um feinen iBerfaffer auf bie 92ac^ivelt ju

bringen — ein SÖert, in bem fc^arfer, aber unpebantifc^er 53erftanb,

fetncä unb trarineä 9}?itempfinben, brettcS unb tiefet 2Biffen in fc^önem

S3unb gufammeniuiifen, um bie j^auftp^ilologie öon mannigfad^en Srr=

toegen ouf feften 58oben guvürfgufüliren, ja im SBefentlic^en "taß le^te

SBort biefer g^auftp^ilologie gu fprcdien. „^c^ luerbe," fc^reibt 9)^nor im

SBormort feine§ SDJeifteHucrfeg, ,,bie (Stunben immer gu ben fc^önften

meines 8eben§ rechnen, bie ic^, al§ bloßer 2)iener am 2Bort, ber größten

®id)tung ber SBeftliterafur geföibmet ijabf." (So ftriJmte bcm Ungefettigen

aus öerlrauter ©emeinfc^aft mit t^auft unb ©oet^e eine Duelle reiner

unb onl)altfnber (Vieube; fo mürbe fein 33emü^en nic^t nur ben 'iß^ilo*

logen be§ gmanjigften ^a^rl)unbertS, benen er bieS 5Bud^ mibmete, fonbern

bcr gefamten gebilbeten 2Bclt fegenSreic^.

!5)ie S^arafteriftif beS Sc^riftftetlerS 3)?inor litte on einer groben

Unöoflftänbigfeit, ücrgä^e man feiner literarifd^en S^egie^ungen gur 33ü^ne

im allgemeinen, gum S3urgtl)eater im befonberen. @r l^atte e§, ba e§ am
f)öc§ften ftanb, aufl genauefte tenncn unb aufS glü^enbfte lieben ge=

lernt unb bema^rte i^m auc^ in ben Xagcn traurigen 33erfatlS eine faft

ftnblic^e 2ln^änglid^teit. ^n SDfinorä gum !Jeil an abgelegenen Orten

bcröffentlid^ten @ffoi§ über bie großen Sc^aufpieler biefeS ^nftitutS er^ob

fic^ fein Stil gu Ijinrei^enbcm <Scf)mung, gu einer bem ©egenftanb ge=

mä^en (3d}ön^eit; bie innige 2^eilna^me an 3Bo^t unb 2Bel)e biefeS

ißaClabiumS l^on 2lltmien burdigie^t aud^ bie grünblic^^gettiffen^aften,

ober ctnjQä fd^njerfälligen iöurgt^eaterfritifen, bie er fieben ^aljrc Ijinburd)

51*
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(1905—1912) für bie „Dfterreic^ifc^c 9iunbfc^au" frfjrieb. Unb ba0

le|te, na§ oul feiner j^eber öeröffentlic^t trurbe i), al§ bie rimmermübe

^onb fc^on tu^te, enthielt gleic^fam ali SBermäd)tniä feine 2Bünfc^c für

bc§ geliebten §aufel 3"^""ff-

%i§ ofabemifc^er Seigrer i)at Wxuox burc^ bie Sotibität feinet

2Biffen§, burc^ bie otlem äußeren Schein abf)olbe Xalfäc^Iic^feit ber 3^or=

fc^ung unb 2)arftenung, buid) ben fitt(irf)en (5rnft feincä 2Befen§ genjirft.

(Sein 53ortrag raar, reie fc^on errt)ät)nt, ntc^t baS, tva§ man lanbläufig

feffetnb nennt; bie @abe, 9tefultate ber 2Biffenfc^aft gu popularifieren,

roor if)m, ber fic^ fo lei^t in ben ©eift eineg '^ld)tn§, fo fc^rter in

ben eines 3fi^96noffeH unb gar nic^t tn ben eineS flubentifc^en 2(nfänger3

cerfe^en fonnte, terfagt. 5)ennoc^ jnaren bie ^unberte unb Saufenbe, bie

ju feinen ^^ü^en fafeen unb fpäter^in on ben 3J?itte(fc§uten Dfterreic^^

Dom 23obenfee bi§ gum ^rut^, üom 9itefengebirge bil gur 5tbria mirflen

unb tt)ir!en, nic^t bIo§ bem ^nbej unb Slbfolutortum, fonbern bcm ®eift

unb bem ^erjen nac^ feine (Schüler; benn wenn er ju ber fic^ fteiig

mef)renben ^örevja^I nic^t ^inabgufteigen raupte, fo oerftonb er eä bofür

um fo beffer, fte §u fid) emporgugie^en unb baä ^o^e 9?itieau, auf bem

gum 'Siniim. £fterreid^§ ber ®eutfc6unterrict)t an unfern ÜJiittelfc^ulen

fte^t, fommt gum guten Seit ouf feine S'tec^nung, ©leidjrco^l mar feine

Se^rart, ex cathedra fomol^l mie im «Seminar, in erftcr Öinie geeignet,.

^oc§fd)ullef)rer unb überhaupt ©ele^rte ^erangubilben, unb auc^ ouf

biefem f^elb ifi bie Qai)[ feiner Schüler ben iBer{)ältniffen entfprec^enb

gro^. ©r tvax ein 5n?ufter afabemifc^er ^flirfittreue, mie in ber peinlichen

5lu§arbettung unb ©üibent^altung feiner ÄoQegien, fo in ber ©riebigung

bc§ furrf)tbaren 'ißenfumS ber 2)iffertationen, in ber Leitung bei Seminarä

unb aH ben anberen mannigfachen Dbliegen^eiten beS £)rbtnariuä einet

großen ^o^fc^ule. 2Bie oiele @utacf)ten über 3)o!torate unb .^abilitationen,

maf)re ^abinettftücfe ber Äritif, finb in ben 'ahm ber g^afultät öer=

graben; wie oft ^at er gu afabemifc^en {fragen atter 2Irt fac^funbig unb

freimütig ba§ SBort ergriffen; mie großartig unb würbig ^at er bie

3tuboIfina an ®ebcn!tagen unferer D^otionaUiteratur, gumal am ®c^iller=

tag 1905 öertretenl

3)a§ 33ilb, mit bem ein bebeutenber SD^ann im ©eifte ber 9J?it=

lebcnben t)aftet, Derg(eicf)t fic^ bem p^otograp^ifc^en. 2)a fe^It feine

S^ungel unb feine 9iodfalte, fein Qüq, ben ber heutige Sog bringt unb

ber morgige oieUeic^t ^inmegnimmt; ba brücft bal Unioefentlic^e auf haB

SBefentlic^e, ber Körper auf ben ©eift. ÜDem fongeniaten ^orträtiften

aber öergleic^t fic^ ber Zot, aud) barin ein {^reunb unfre» ©cfc^tec^ts-

unb ber üerftönbnilDoÜfte. 3fi^f^öre er immerhin Hoffnungen unb ®nt=-

1) 5Reue greie treffe 9. Oftober 1912.
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njürfe, irie fie bcr 3)?enfd), bev üevgänglirfje, baut: bal llnoevgänglidje

an btcfem ^D'Jenfc^cn arbeitet er tro§ einem ^Befajquej ober Senbad)

l^erau§. 2)enn gon^ afjibentell unb unn)id)tig erfdjeint un§, ba lüir bie

(Summe öon SJfinorS (Sj-iften,^ gießen, aU bas, „tt)a§ SDcitraelt fonft

an i^m bcftagt, getabclt" ; in ebter ^^cin^eit tritt nun feine nja^re

^^^[iognomie i)cvDor. Unb fie fjalten mir feft: für bie ©efd^tc^te feiner

über alleä geliebten ^Biffeufd^aft, feine§ 5}3oIfg, bem er gnr @^re, feiner

^eimat, ber er jum (Stolj gercid^te. dinige 3a(}rgef)nte mc^r, unb bie ®ene=

ration, bereu pcrfönlidie 3!)onfbarfeit jeßt fein @rab umflutet, mirb i^m

nachgefolgt fein; aber ^afob 9JZinor§ Slnbenfen mirb feine <3^üler über=

leben.

^nr ptorH« über ^tviiev al« inuft,

2luf ©. 217 ff. unb ©. 221 ff. biejeä 33anbe§ bc§ (Su^j^orion i)at Tlai^

9}Jorri§ ha§ üon mir uerfafUe 5^ucf) ,,Sperber alä ^Jauft' angegriffen, ^d) er=

loubc mir bagu folgenbe Semerfungen:
SJJorrig gibt mit bcr I)erföinmlid)en Überlieferung gu, ba^ .einige 3^9^ i"

^•ouftS (Smpfinbuiigen unb ®ebantcu' oon f)crbcr ,ftammcn'. SlMr finb barin

einig. Xodj tjalu- id) auf (Mrunb einer fe()r genauen ficuntni^ ,'perbcr§ biefe

Überlieferung auf eine ert)cbltd^ fcftcre unb breitere örunbtage fteUen fönn?n.

2)aran nimmt äJtorriS Stnftoß. @r ftöj^t fid) befonber§ an meinen 9Jad)n)eifen,

boö aud) bie mcnidllid)e ®efta(t be§ ^-auft öielfad) .'perberg 3"9'-' trägt. ®te
iDiittef, bie 9JJorri§ in feinem 53erid)te benut5t, um biefe D^ac^meife abjufdjmäden,

finb miffeufcljaftlici) uid)t ciniuanbfrci. @r fütjrt oöflig au§ bem ßniammcntjauge
meines 33uci)C'-J geriffene S3rud)ftüde nor unb tierfdjmeigt bem ^'efer bie 3"'
fammeul)äuge, auf bie e§ anfommt. ^d) er()ebe gegen bicfcS 33erfa^ren öffent»

iid)en (Sinfprurii.

3m einjelncu bemerfe id) folgenbel: id) lidbt barauf aufmer!fam gemacht,

ta^ bie bei bem Klange bcr Cftergloden auffteigenbe Äinb^.eit§eriuneruug
be§ t^auft mit .V)erber§ S'iubtjeitäevinnerung übereinftimmt. iO?orri§ rei^t ein

S3ruc()ftüd a\\§ bem 3"f''"''"^"^""9^' btefe§ 9^ac^meife§ [)crauö unb bemertt

ba3u: ,Ungcfät)r gilt ta§ nou j,cbem ftrci)Iid) erjogenen orbentIid)en .Knaben',

demgegenüber frage id): S3etrad)tet iDJorriS bie J$iubl)eit§crinneruug §erberS,

inforneit fie mit ber ^inbtjeitSerinnerung be§ i^au^t übereinftimmt, ah (ärinnc=

ruug eines 2)ut5eubmeufd)cu: nämlid) crftcnS bie bei öcrber unb ?^auft g(eid)=

mäßig auftretenbe 33erbinbung äunidjen bcr Äird)cncrinncrung unb ber ©rinnc'

ruug an eiufame älUelcufpasicrgängc; juieitenS ba§ bei bem jungen §crber unb bei

bem jungen ^auft auf biefen ©pagiergäugen gleiitmäßig auftretenbe (Jrfd)affen

oon ,Selten'; brittenö ben ebenfalls auf biefen (Säugen bei ißeiben g[eiri)mäi3ig

emporftcigenben ®rang nad) bem ,®roßcn, Uucrforfdilidjen, '5d)meren' unb
.f)aug ju .Sieffinn unb @d)unn-mut'? 5inb biefe gcmeiufamcn Is^inbererlebniffe

iÖeibcr ^ugcnbbilber üon 2)urd)fd)uittSmenfd)en ober ä'oräcidjen i()rer fpäteren,

ebenfalls gemeinfamen aber !eiueSmcgS bem Surd)fd)uittSmenfd)eu eigenen fauili=

fc^en D-uatcn?
'^ycrner ®oetf)eS ©eefa^rt. ^d) fann meinen §iumeiS, ba^ @oett)eS

©eefabrt mit .s^erberS 3Ibfaf)rt Hon Sfiga sufommensubäugcu fd)eine, ntd)t baburd)

als entträftet betradjteu, ta^ iDiorriS bier eine alte Überlieferung gegen mic^

ins 5'ftb füt)rt. ^d) lufiß uid)t, ob eS SKorriS befannt ift, auf inie fd)Uiad]en

©tü^en bie non i^m öertretene alte ?ebre, ®oetbeS ©eefabrt ,bebeute" feine
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8anbfat)rt nad] 21>ctmar, cigcntlid) gcgrünbet ift. Qd) t}abc biejc ©tü^en lüegcu

if)re§ 93kngel§ an S3oinci§!vnft in ,^-)orbcv a\§ i^an^t' gar nicf)t erft ermähnt, "^ci^t

mujj i(f) e§ tun. 9}?an finbet bQ§ gjäljcre auf S. 803 ff. biefcS §efte§. |)at ä1lorri§

mit feinem Slugriffe auf mid) jene alte 2ii}xc nur nad]gefprod)en'? Ober ^otte

er anberc ©rünbe al§ bie bistjer bcfannten?
2)rttten§. 3)forri§ fd}reibt: (£g treffe fic^ für mein SBud) ung(üdlic^, ba^

.ein großer Seit be§ Urfauft in ben ^tpei ^abren entflanben ift, u.iä[)renb beren

@octf)e gegen § erber üerftimmt mar unb i^m nidjt einmal fd^rieb'. 2Ste

bentt fic^ 2)iorri§ ben mitten in biefcr Qdt nämlid) am 8. ^uni 1774 an @d)ön»
born gefd)riebeneu SSricf ®oet^e§ entftanbcn: ,§erber tjat ein Sßerl bruden
laffen: Ülltefte Urfunbe be§ 2)?enfd)engcfd)(ed)t§. 3^) ^i^^^t meinen S3rief tnne,

um 3f)"fii oud) Qf)r 2:ei{ über§ Ü)ieer ju fd^idcn, nod) aber bin idj'S nidjt im»

ftanbe, c§ ift ein fo mt)ftifd) tneitftratfmnigcg ©anje, eine in ber g^üllc Der«

fd)(ungencr (55efc^ö^f§äfte (ebenb unb roüenbc SBelt, baß uieber eine ^^'f^i^ui^S

nad^ verjüngtem 3)Jaßftab, einigen 2(u§brud ber 9iiefcngcftalt nadjäffen, ober

eine t^eue Stl^uette einjelner Seile, mclobifd) fl)mpatbetifd)en Solang in ber

(Seele anfd^Iagcn tonn. ®r ift in bie Siefen feiner (Smpfiubung {)inabgcfticgen,

bat brinnen a\l bie l)obe l^eiligc Sraft ber fimpcln 9Jatur aufgemüfjlt unb fü^rt

fie nun in bammernbem, metterleud)tenbcm, ()ier unb ba morgenfreunbIid)Iäd}eIn«

bem, or)jI)ifd)em ®efang non 2(ufgang f)erauf über bie »ncite 3Bett' ufm.V Unb
uiie benft fid) 9J?orri§ ha?^ befaunte ©elbftjeugniS gemeint, mit bem @oetf)e ben
S3riefaied)fel an ^erber uncber eröffnet: ,im ®runb l)ai id) bod) bi§f}er für bic^

fortgelebt, bu für mid)'?'

ißicrtenS. ^d) iiern)a(}re mid) mit aller (gutfd)iebenf)eit gegen ben aJiiß»

braud), ben SKorriiS mit meinem 53ud)e treibt, um e^ Qcgen 2(gne§ Sart=
fd)crer§ ,^arace(fu§' auSjufpielen. ®iefe let^^tere ©djrift, bie un§ mand)en
mertoollen 2(uffd)lnß gebrad)t l)at, miberfpridit meiner eigenen 5'0i'fd)"n9- ^^^

bamalS noc^ nid)t üeröffeutlid)t mar, ge(egcntlid) im S8ud)ftaben aber nidn im
©eifte')- 3)forri§ t)ermed)felt bieg beibe§. ^d) ^iil^i baf)er bie 3umutun9, ic^

muffe bie Skrfafferin ,in einer fcitfamcn SSerblenbung befangen' fc^en, ab unb
menbe biefe 3"'"utung tiiclme()r auf mein S>cr!)ältni§ ju iOforriS felbft an.

3ni gangen ergebe id) öffentüd)cn Sinfprud) gegen bie unffenfd)afttid^

unjurcidjenbe 3{rt ber SBcfpred)ung üon 33artfd)erer§ unb meinem 33ud)e burd)

Tlav 9)iorri§. ©er Son, ben er 2(gne§ 33artfd)erer unb mir gegenüber anfd)(ägt,

fte^t tanm in einem angemeffenen S3er^ä(tni§ gu bem miffenfc^aftlid)cn Q5emid)te

feiner ©inmänbe.
Senfclbcn (Sinfprud) ergebe id) gegen eine 9?ei{)e anbercr bi^ber erfd)iencner

SScfpred^ungen. @o be[)auptet 3.33. @eorg SitfomSfi^), e^ fc()le bei §crber bie

S?cnn3eid)uung S)Zepf)ifto§ a(§ ,SSerberber', gibt fid) aber gar nid)t erft bie Stiü^e,

bie §erbcrftelle, über bie er urteilt, aufjufdjlagen. @r I)ätte bort gefunben, uia§

er für fetjlcnb erüärt, unb menn er aud) nur eine ©eitc in meinem ä'Berfe

ireiter gelefen l)ätte, mürbe er e§ bort aud) gefunben {)aben. S^cobor 9)1 at»

tf)ia§3) befd)ulbigt mid) ber Unftd^er^cit einer ®(eid)ung siuifd)en §erber unb
^auft, überfiet)t aber, ha^ e§ fid) an ber in '^•VQQt fte()cnbcn ©teile um eine

(iileic^ung 5mifd)en Berber unb g-auft gar nid)t {)anbelt. 3)J. ^^) tfagt mid) an

^) 3ubem ift bie innere 3ufatnmengcl)örigteit jnnfd)en neuplatonifd^en unb
§erberfc^en (ginflüffen im ^au\t längft lion ^uliuS (i)oebcI betont unb au'Sfü^r»

lid) bargelegt morben. ,©oet£)cf^ g-auft' 9Zem=2jor{ (§oU) 1907 (2. STufl. 1909).

Tlan mnfi t)a§ SB^erf Don ©oebel t'cnnen, um STgneg S8artfd^crer§ @d)rift Per»

ftänbniSOoK ju beurteilen.

2) Öiterarifd)e§ ed)o 1912 ©. 1566.

2) 3citfd)rift für ben beutfd)en Unterrid)t 1912 <B. 567. S)aju (£. 830.

*) 8iterarifdie§ 3entraIb(ott 1912 9fr. 9.



@. 3ocobi), Gebeutet (S5oet()cg ,Seefaf)vt' bcn Übergang ©oett)e§ jc. 803

tcfi dätte ,3. 343 bcn berühmten 3Ser§ .sjotler^ botn 2}JitteIbing gttiiidien @nge(
unb 5Jte() ©. 285 eine befannte l'egenbe Dom b'- 9tnguftin' üerrocnbet, roobei

bod) bic @Ieic()ung ipeiber^öoetbe nid)t am '^lalie' fei, mertt babei aber gar

nid)t, ia\i in jcbom (!) ber betbcn gälle bcr iBergteid)ung§piinft jrDifdien .'Derber

unb bcm Jyaiift an einer gan^ anberen Stelle ber 2(u§füf)rung liegt (!), bie mit
$aüer unb Sluguftin id]Ied)terbing§ nicf)t ju tun f)at. Sr. 2i?iUi) Söranbt roirft

mir alä @i)innai'iaftene2;or[)eit üor, i^a^ id) ®(eid)ungen aufgeftcUt babe, bie nic^t

oon mir ftammen, fonbern längft oon SDiännern roie SSevnbarb ©upban, Qxid)

©c^mibt unb ^acob 2)iinor al§ giüftseug bcr ^-auftfor|d)ung anertannt fmb.
jibniid) 3iüeife(t @. SBitf ott)§f i») ben 3>'erg(cid) |)erber§ groiidjen ber ©efc^ic^te

unb bem ^öudje mit fieben ©tcgcin a(§ etrcas erft öon mir (!) 33eigebroc^tc§

an unb fd)eint, nm td) aud} au^ feinen ^anftanmcrfungen entncbme, gar nid)t

5u miffen, baß btefe ©erberfteüe gu bcm längft anerfannten SRüftjeuge ber ^auiu
erläuterung gebort, id) aber lebiglid) ba§ SJcrbienft an i^r ifaiic, fie burd) neue
9fad)aieiie auf noc!) feftere Stü^jen gcftedt ju baben. Jb^obor 2Jiattbta§2) [)e=

3eid)net fid) au^brüdUd) al§ einen §erberfenner, bebauptet aber gegen meine
rid)tige 2Ingabe, baß fid) bie ftaat§mtrtfd)aft(id)en %^Vdni im 9icifetagebud)e auf
eine ,9iüdfcbr an bie ^}iigaer Siitterafabcmie" (!) begögcn. §ermann iöaum»
gort3) oerlegt gegen meine rid)tige Eingabe bie Sntftebung ber Sd)rift .§crber§

,3Som ©rtcnnen unb (Smpfinben ber mcnfd)(td)cn ©ee(e- fälfd)Itd) in haß ^aijx

1778, «eiß alfo gar nid)t, ha^ bcr ^(an ju^erberg ,;5öeen' bi§ in btc Scd)3igerjabre
3urücfreid)t, unb mad)t ben Don §crber unb (Sjoetbe gemetnfam Dcrlebten -Straß«

burger Sinter §u einem bcbcutungf^Doüen iStrafjburger ©ommer', ma§ er freiließ

als ein btoßeS S>erfcbeu jurürfnimmt. Unb 3nfreb S3tefe bid)tct mir ®inge an,

bie ha?> ©egentcil Don bem behaupten, maS id) gefagt b^be, um fle ebenfalls

als ein bloßes 2>ericben jurüdjnnebmen.
Qd) fönnte biefe trüben *|iroben nod) erbebüd) Dermebrcn, barf aber ben

mir i)\ix jur 2{baiebr angebotenen 9iaum nid)t über ©ebübr in Slnfpruc^ nebmen.
^eboc^ ixiarno id) Dor bcm falfd)cn (i5Iauben: bie Sitten über .^erber alS ^auft
feien gcfd)toffen. 3}^ein biSberigeS ©djiueigcn ju ber gegen baS ^ud) gefd)riebenen

2)Jcngc Don Unrid)tigem mar fein freiiuiüigeS, gefdjmeige bcnn eine rt)iffenfd)aft=

lic^e Slncrfennung. 58iSl|er ift bie 9ied)nung ol)ne ben Sßirt gemad)t raorben.

©üntber ^acobl).

^eiiftttet ^oeUje« ,$t<fnl)rt* hen llbtv^anQ (Sott^t^ von ^ratth-

fttvt nai^ |tl«ittuir?

2luf Seite 218 biefeS SanbeS beS (gupt)orion bat fid) 3}Jaf SDJorriS ju
bcm ,@lauben' an bie alte ?ebre befannt: ©octtjcS ,(Seefabrt' bebeute ben Über»

gang (^oet^eS Don granffurt nad) SBeimar.

Siefe öcbrc il't unbaltbar. (£S ift übcrbaupt fd)tt)er ^u Dcrfteben, «ie eS ie

gu einer foldjcn l'eb^e ^cit fommen tonnen. iBielIeid)t ift ber — fo Diel ic^ feben

fonn, freilidb nirgenbS eingcftanbene — Stnlaf? ber geroefcn, bafs baS ®ebid)t mit

,meinem ©d)iff", ,mir' unb ,id)' beginnt. Slbcr feit roann i"mb alle ,3d)'=(55ebii^te

©oetl^eS (Srjü^lungcn auS feinem eigenen t'eben? Unb bie ,Seefabrt' ift nic^t

einmal ein ,lt)rifd)cS' (iicbicbt, mo bie Söejiebung auf ben 2)id)ter felbft immer
nod) om näd)ften läge. Qa, fi>-' ift überbaupt fein ,3d)'=©ebic^t, fonbern eine icner

3lüiegefpräd)äbnlid)en Siditungen (s5oetbe§, mo balb ber eine balb ber onbere Xeil

Don fid) felbcr fprid)t; unb in unfcrem i^aUc ge^t baS ©ebic^t überbieS fe^r balb

1) sr. a. o.
2) SU. a. O.
3) ©önigSbcrger iBlätter 21. 5(pril 1912, baju ebb. 23. C^uni 1912.
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in eine rein gegenftänbüd^e ©c^itberung über, aug ber jebe§ .^c^' unb ,2Bir'

BöKig oerid)unnbct. Unter biei'en Umftänben rodre e§ ein bebcnfUtf)e§ Unterfangen,

au§ bem ,Sc^'=33eginne eine Seutung ber , Seefahrt' auf @oet^e§ eigenes l'eben

{)erau§äu{d) tagen.

Siber auc^ ou§ ben anberen Umftänben läpt fid^ für eine folc^e Deutung
ttjenig getuinnen. ?lkn unterfudje nur bie ©rünbe, bie man für bie 2)eutung§-

ineife gciuö{)n(ic^ anfüfjvt. 3?efanntlicf) [)at ®oetf)e§ ,©eefa^rt' eine urtprüng»

lit^e fürjere unb eine jüngere längere ?yif'"ung. 3" ^^'" urfprüngltcfien füräeren

gaffung fUngt ntd)l§, aber aud) fein ein.^igcr $unft be§ Oebic^tcS an ben Über=

gang @oetI)e§ fon 5i-"irtEfurt nad) SBeimar an. '^a me^r: ba§ ©ebic^t, ha§ jenen

Übergang ,bebeuten' foC, beriditet tatfäd)üd) übcraE fd)nurftrad§ ta^ ®egenteil

öon bem, raaS e§ ,bebeuten' foU. ©oetfjeS ''|^ofttutfd)e ^arrt nid)t im minbeften

,S:age lang, iJfädjte lang befra(^tet günfttger 2Öinbe', fonbern bleibt mit bem
SSeimarer §ofmanne megen ber Unpünftti^feit etne§ ©traßburger SBagenbauerS

au€. @oet{)e fclbft benft gar nidjt baran gec^enb mit feinen ^i^eunben, bie ,mit

t^m ungcbutbig' mürben, im ©afen ju fi^en, fonbern fc^IieRt fid) ein, unb fein

greunb meip übcrfiaupt, baß er nod) ba ift. S)ie einzige, bie bann bei ber 2(b=

faf}rt jugegen ift, gräuicin Xdpi), benft gar ntd)t boran, ibrcm greunbe
,
gerne

fd)neüfte greife, f)o^e gaf)rt ju gönnen'; fonbern fie f}ä(t i()n i\§ jum (ct3ten

Slugenblide öon ber gofjrt ab, unb ©oetbe muß fid) juießt mit füJemalt io§=

reißen. Unb e§ ift mirfüd) eine on bie Sibelbeutungcn bc§ 2}JttteIatter§ erin=

nernbe SBiütür, wenn ber in ®oet^e§ ©eefaf)rt einbrec^enbe Sturm unb bie

2{ngft ber greunbe am Ufer auf ®oetf)c§ eigenes Sinleben in SBeimar unb ouf
bie 2)ieinung feiner granffurter greunbe barübcr

,
gebeutet' mirb: !J)a§ ganje

S3i(b pa^t für biefe ©reigniffe gar nid)t. — ©er etn^ige Seil bc§ @ebid^te§, ber

aüenfaES eine S)eutung auf ben Übergang öoet^eS nat^ Setmar erlauben

mürbe, nämlic^ ha§ Sluffrcugen gegen bie 2öed)fclroinbe, ba§ auf bie §eibe(berger

gal^rt gebeutet merben fönnte, ift, mie ein SJergleid) ber beiben gaffungen jeigt,

nac^träglid)er (Sinfd)ub (!). 2)iefer ßinfdiub fönnte jur 92ot auf bie §eibeU
berger gabrt besogen merben. (£5 liegt baju aber nid)t ber minbefie Stntaß oor.

9BaS gefd)i(bert mirb, ift einfad) ba§ mirtlic^e Sluffreugen gegen SBec^fcIminbe.

3Barum muß bieS 2{uffreujen burd)au§ ein ,©innbilb- fein?

Unter biefcn Umftänben ift e§ umf)rlid) üorfid)tig genug, menn bie ©inn=
bitberläuterer unfcreS (3cbid)tc§ baüor marnen, baß man in biefer ,at[e=

gorifc^en', ,ft)mboIifd)en §anb(ung' ja nid)t .3ug für 3ug' üergleid)en moöc.
^atürli(^ nid)t. Senn ha§. @ebid)t bemeift 3"9 f"'^ 3"0' '^<^^ 1^^'"^ ,al(egorifd)=

ft)mbotifd)e 2{u§beutung' Unfug ift. 3(ud) fmb bie ©inäeijügc, bie man nic^t be=

od)ten foH, in bem Q5ebid)te bie §auptfac^e. 3)a§ (Sebic^t befte^t über{)aupt nur
aus biefen fc^ilbernben (Sinjeläügen.

Senn nun aber mcnigftenS noc^ bie ,äußeren' 3'!U9"ifff für eine ,fi)m=

boüfd^e Scutung' be§ @ebid)te§ fpräd)en. 2Iber aud) baS ift ntd)t ber gaü.
Man fü^rt alS ,5SorfIang' ©oet^eS 3"^^" "^^ ©uftd)en uon ©tolbcrg uom
19. ©eptember 1775 an: ,Q5uftd)en, id) laffe mic^ treiben unb ^alte nur baS
©teuer, ba^ id] nidcjt ftranbe. Sod) bin ic^ geflranbet'. S)er junge (5)oet[)e ift

berüebt.

'JKan mirb nid)t fagen fönnen, ba^ baS an unferen männüd)en ®eef)elben

erinnert. S5or aUen Singen aber mirb man fid^ mof)I bie iDfüt)c nehmen muffen,

a ud) bie am 17. unb 18. gefd)riebenen Seile biefcS ©oet{)ebriefe§ ansufebcn.

iUian mirb bann fef)en, baß haä iBoot, an ha^ ®oetbe l)ier benft, bie t)armIofe,

fleine ,®rille' ift (!), in ber er fid) iDtnin abmärtS treiben läßt: öon Offenbad)

nad) grantfurt. Unb baS foü ein ,3SorfIaug' für ©oetfieS ©eefa^rt unb für bie

2)eutung beS ®ebid)tes auf (35oet()eS Übergang nat^ Sßeimar fein?

2)ie anbere Srieffteüe, bie ()erange3ogen ju werben pf(egt, ift ein ^olbeS

Öaf)r öor ber SIbfaffung ber ©eefaf)rt gefd)rieben unb lautet in einem 93riefe



®. ^acobi), Gebeutet (55octt)c§ ,Scefn{)i-f bcn Übeii]ain3 ®oet^e§ k. 805

®octl)c§ nn Panntev üom 6. il)üiv,^ 1776 fo: „^di bin nun ganj eingeftl)ifft auf

ber SBogc bcv '-li'ctt — noil cntjcf)Io)')'en ju entbccfen, gciuinnen, [treitcn, id)eitern,

ober nüd) mit aller l^abung in bic l'uft ju fprcngcn." äJhifj um biefer Stelle

millen ®octl)e nun jebe§mQt, luenn er Don einem ©eefal)rer fpridjt, an fid) felber

bentcnV SJhtfi er um biefor ©teile nntlen in feinem @ebtd)t .Seefahrt' burd)au§

eine ,4iimbotiid)e" §anblung riorncljnien, nnb smar au§gcred)net auf feinen Übet'

gang non jy^antfurt nad) 2Beimar Ijiniueifen moltcn?
®oetl)e i)erglcid)t fid^ in feinen ^Briefen gu ungejülilten SÖiatcn mit ben

t)crfrf)iebenften iOicnfdjen unb ©egenftänben: mit Safob, mit Srtofc, mit

^ißlaton, mit Xcnopbon, mit ^XlfibiabcS, mit ©ofrateg, mit ben jünger", mit

bem Jilüftermann unb 9tbiunftu#, mit bem SReitergjungen im Öüct3, mit bem
Ü^Jonb unb mit bem 3)ferfur, mit einem SBanbcrer auf ber ©traße, mit einem

5Dhififer ufm. uji». ^d) greife bie S3cifpiele ganj mifltürlid) au§ bem @ebäd)tnt§,

bie 35ergleid)e tieften fid) auf boig S5iclfad)c bringen, ©ie finb bei G5oet()e nid)t

etmaS iöefonbereg, auf ha^$ man atf^ auf ein tief einfc^neibenbcS (£rlebni§ s"
ad)ten l)ätte, fonbcrn ctluaS ganj ?(lltägtirf)e§, burd)au§ ,^u feinem ©prad)gcbraud^e

@et)örige§. ®al)er treiben nad) meiner Überseugung unfere 2Iu§lcger einen iDüß^

braud), menn fie (S)oetl)e§ Okbid)te mit iBorlicbe fo beuten, alä muffe er febcamal

,aÜegorifrf)' fid) felber meinen, menn er etma^ üon einem 2)tenfd}en ober Singe
berichtet, mit bem er fid) einnml ücrglid)en l)at.

2)iefer DJfijjbraud) mit ©teilen au§ ©oet^cg Briefen mufj aufljörcn. ^m '^•aüt

ber ,©cefat)rt' aber ift ber SJiitjbraud) beiobalb ganj befonber^ auffallenb, lueil

nic^tä, aber audj gar nid)t§ in bem (Skbidjte barauf beutet, bafs c§ ,allegorifd)'

gemeint fei. 3)ie 33el)auptung, ba§ ®cbid)t fei .allcgcrifd)', ift eine )d}iere jöillfür

unferer ©d)ulüberlieferung. ©ie ift auf^erbem eine @efd)mad§i'erirrung, benn

qI§ ©d)ilberung einer rid)tigeii 9[bfat)i;t ift bai§ @ebirf)t munberfdjön. 9lber oI§

,fl)mbolifd)e ^anblung' für ®oetl)e§ Übergong nad) SBcimar märe e§ üerfef)lt,

nieil e§ biefem Übergange allerfeitS nnberfpridjt unb aud) nid)t bcn minbeften

^intueig für fold)e 2)eutung entbält.

^n meinem Sud)e j.sjerber al§ g-auft' l)abe id) nun auf etina§ ^ingeunefen,

auf ba§ man, foüiel mir befannt ift, bii§ber nid^t gead)tct l)at. 9Iu§gel)enb üon
bir Satfadic, baJ3 in fel)r tiicl gröfserem 9[n§maße, al3 man gemö^ntid] annimmt,
.fierberS ©prad)=, !i>orftcllungö= unb ©ebanfengut nadjiuei^lid) auf ben jungen

(i)oett)e übergegangen ift, Ijabe id) junäiiji't barauf ^ingctuiefen, bap §crberä

©eereife um bie 3*-''' feiner innigften 5reunbfd)aft mit ©oetlie eine große

Siolle in .'ö^i^'^er'S eigenem ©prac^= unb iBorftellunggfreig fpiclte. ©aß id^

nid)t ber einzige bin, bem taä aufgefallen ift, seigen bie (Srinnerungen

Slarotine«, in benen auf biefe Satfadjc nod) befonberS ^ingemiefen tuirb: ,^n
ber älteftcn Urfunbe', fo berid)tet fie, bie bie§ SSerf feinerjeit für §erber in§

9ieine fdjrieb, .finb i)ic unb ba biefe finnlicfien ©inbrücfe mcrtbar, bie fdjönften

9faturfd)ilberungen biefer ©eereife abgelernt, bem 2)ieere entfdjöpft'. 5iun bat

ouf ®oetl)c§ Jyauft luobl tein SBert unb fein ©prad)= nnb 33orftellung§fd)a(5

§erber§ fo ftart gcunrft mie ber ©prad)= unb i8orftellung'?'fd)al| ber iilteften

Urfunbe; unb id^ l)abe nadjgemiefen, baß mit bem ®ebanten= unb ©prad)=

fdjatje biefe^o 23erfe§ audi bie au§ ber ©eereife geiuonnenen ©d)ilberungen

in Sperbers für biefeS ®ebiet burd)au§ eigentümlichen SBenbungen auf ©oetbe

übergegangen finb.

2)fertmürbigeriueife ijat gevabe biefe Semerfung ben Unrcillen manif)e§

Citerarforfd}cr§ auf mid) ^erabbefdjmoren. Qd) begreife ha^j nid)t. Senn biefe

33el)auptung ein fold)er Tyi'ci'^l ift, marnm jeigen mir benn jene ii'iteraturfenner

nid)t, baß "®oetl)e bicfelben 2)feere§üorftellungen in benfelben SScnbungcn fefjon

liingft uor feinem 3nHiiii't'entreffcn mit Berber anfmeifeV Väßt fid) haz^ niefit

nad)iueifen, fo wirb e§ ja iuol)l feinen befonberen ®rnnb l)aben, marum bie

2)iecre§üorftelIungen bei @oetl)e, unb jttiar in §crberfd)en liBenbungen feit feiner
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j5reunbfcf)aft mit §erber überall um'^er fpufen. ©elbft war ©oetbe bama(§ nod)

nieinolg am 3)Jeere gemcyen. ©ein 55orfteItung§iifia^ mußte atfo in biejer f)in=

ficf)t au§ SSüdjern, Silbern unb Srjäljlungen §ufammenf(iegen. Unb ba §erber

jefbft gcrabe bamalS tion aJJcere§üorftelIungen unb =i8ilbcrn lioU roar unb doetbe
gcrabc um biefefbe ^nt ]}V6i}M) immer 9)feerc§bitbcr einwebt unb ficf) babei

genau ber ijerberi'c^en Sißenbungen bebient, wie er fidi auri) fonft bamal§ überall

j^erbcrfcf)er SBcnbungen befleißigt, fo wirb jdjUeßlicf) bie Slnnafjme erlaubt fein,

ba^ ©oet^eg bomalä entfteljenbe SReereSbilber öon §erber angeregt unb becin=

ftu^t fmb.
@oet^e§ a}feere§t)orfteIIungen finb, foöiel mir fc^en !önnen, in ben <Sieb5iger=

jal^ren t)on §erber§ ®prarf)= unb 5>or[te(Iung§id)at^e beeinflußt. Sie ftel)t e§ in

biefer |)infid)t mit (55oetf)e§ ,@eefa[)rt''? 9Jun, unter ben 5Keifecrinnerungen §er=

bcr§ nat)m fein 2(6fcf)icb üon SRigo eine {)erOorragenbe ©teüung ein, unb an

biefe 2lbreife erinnert @oetbe§ ©eefabrt mertlrürbig : Quq um |^ug, mä^rcnb,

tote wir fallen, einer ®eutung biefer? ®cbicl)te§ auf (55oetl)e§ Übergang oon

^rantfurt nad) iffieimar nid)t nur nid)t§ entfprad), fonbern allel wiberfprac^.

@oetl}e§ @eefal)rt ift eine ©eefatjrt unb feine Canbfalirt, unb ber (Seefahrer ift

nid^t ber Canbfabrer ®oetl)e, fonbern ifenn überhaupt femanb, bann ber ©ee=

faljrer §erber. ©innlog war für ®oet^e§ Öanbfabrt öon g'^'o^iffurt fdjon ber

Stnfang': „Oange !£ag' unb 9Jäd)te ftanb mein ©d)iff befrod^tct, günftiger SBinbe

^arrenb', finnooll bagegen für §erber§ Slbfabrt oon ÖitJlanb, beffen <£d)iff

warten mußte, „big ber günftige SBinb lam, big jum SD^eer ung ber webenbe
§tmmelsfof)n rief unb ber aud) bann uoc^ jwei 2;age lang üor Stnfer günftiger

SBinbe borren mußte. ®oet^e§ «Seefahrer fitjt im fiafen mit ben g'^'^uri'^ft^

,mir ©ebulB unb guten 2Rut ergcdjenb': fdjnurftradg ha§ ©egentcil oon bem,

xva^ @oetl)e in gi'iiiffni-'t felber tut, unb fuft haS, wag Berber tut bei ber 3tb=

reife au§ 9iiga. (£r läßt fid) in 3f{iga , abfeiern' unb üon ben greunben ang

©d)iff begleiten; fid) ®ebulb erjedjenb fef)en wir if)n mit jfi^eunb S3ebreng im

©djiffe felbft, btr Stbfaljrt bn^i'^ub: oor ber großen S3ifd)i)ofgbowle, bie er fic^

noc^ alg ,Iel3ten 9?aub' oon Silpert ,ge!apert' t)atte: ,viui somnique benignus'.

,®erne gönnen' bie (^reunbc ©oet^eg ©eefatjrcr ,bie bo^c 5'O^ft' unb oer^eißen

if)m Oieb' unb ^reig für bie 9f{üdfel}r: wieber fd)nurftrndg bag ©egenteit oon bem,

wag bie einzige tut, bie bei ©oet^eg Slbfaljrt jugegen ift, unb wieber juft bag,

wag bie greunbe §erberg tun. ^d) ,traf ben $unft', erjälilt |)erber felber, ,ta

mxä) bie 2;t)ränen unb 2Öünid)e aller begleiteten, unb man mid) mit ^Regungen

befd|cnfte, bie wenigftenS uneigennüt5igcr finb alg ©efdjenfe'. SJJie liebcooH bie

SJigaer gj^eunbe fid) §erberg 9TÜd{el)r ju fid)ern oerfudjten, weiß jeber, ber §erbcrg

58riefwed)fcl aug biefen Sagen fennt. Unb bann, wäl)renb bie greunbe noc^ am
Ufer ftel)en, bricht ein Unwetter log: nic^tg bauen bei ©oettjeg SIbfabrt oon

^rantfurt nad) SBeimar, bagegen juft fo, alg §erbcr ju @d)iffc ftcigt. 2tlg mon
morgeng in 9f{iga in ber @d)aluppe abfäbrt, I)at man nad) l)oI)en ©terneunäd^tcn,

bie ^crber wie ®octl)eg ©cefabrer ^erborbebt, ben fd)önften 3Binb ixS^ ,wcf)cnben

^immelgfol)neg' unb bag fd)önfte grüljliuggwetter. @in Ungcwtttcr bricht log

in bem 2(ugeublide, ba §erbcr bag ©d)iff beftiegen l}at, unb gleid)äeitig fteigen

3tüeifel auf, ob er jemalg bie g^'^""^'^ wieberfel)cn werbe, ©nblid), wie in

©oetbeg ©eefobrt ber 9Jeifenbe ,fd)citcrnb ober lanbcnb feinen ©Ottern öertraut',

fo ocrtraut |)erbcr, ber alg ©eefabrer fürs ^or feinem ;-5ufammentreffen mit

®oetl)e bann fpiiter aüerbingg bag (Scheitern feincg @d)iffc§ burd)mad)cn mußte,

ebcnfatlg feinen ,@öttern', alg bereu ,©ot)n' er fid) füblt. — (Snblid) fei barauf

f)ingeioiefen, baß §erber feine 2tbfaf)rt oon öiolanb in einem ©ebidjte gcfdjilbert

^at, bag in mand)'cn ©in^elbeitcn alg bag ältere ©egen)"tüd unb uielleidjt fogar

alg ,iBorlage' ju ©octbeg ,©eefaf)rt' betrad)tet werben barf.

®ag waren bie ©rünbe, um bereu toillen id) mir erlaubt battc, auf bie

bigber oöllig unbcacbtclc Übcreinftimmung .^oifdien ©oct^cg ©ecfabrt unb ^er=



2)iorri6,2tnttuort.— Q5rtinmcl§()Qiifen u. „©implicü ^tngcvcfltcUrjadjcn". 807

ber§ 2(brcifc au§ Ciöfanb ()in3uiueiicn. 2)af3 iri) gerate bamit böfeS 33Iut inadjen

irüvbe, tonnte id) niriit ahnen, ^d) inttt gerne einräumen, inelmefjr felber crft

barauf t)in«et|en, bafj nid)t alle ^üge in (yoetf)c§ 5:id)tung bie 2(breijc ^tX'

ber§ ttjiebergeben. <So brad) Jqerbcv ^wax an einem 2)?orgen in ber ©d)aluppc

beim ©intriite be§ günftigen SBinbeg iion 9Jiga au§ auf, aber fein roeit brausen

Dor 2tntcr liegenbes ©dnff ftod) crft am 2{benb be§ jtueiten SageS in ©ce, er=

lebte alfo M^^ Ungeantter nod) nor 2lnter: tt)ä[}renb für ®oet()e§ ©cefabrer ber

©türm erft nad) "ber 9Ibfa()rt Io8brid)t. g-erncr: roir miffen nidjt, ob |)erber§

©eglcr 5unäd)ft gegen ben 2Binb auffrcujtc, luie e§ Q5oet()e in feinem nod)tväg«

üdjen (ginfc^ub fd)itbert. Sublid), unb barauf l)abi. id| fdjon in meinem S3ud)e

über §erbcr a(§ iJauft aufmerffam gemad}t: ^erber ift fein §anbcl§f)err wie

(SoetfieS ©cct)c(b nod) ftencrt er, rcie biefer, fclber fein Stiel.

3d) faffe Slüeä baf)in äufamuien: einmal, ha^ @oet£)e§ ,©eefa^rt' fein ,anc-

gorifd)e§' ®ebid}t ift mii einer ,fi)mbo[ifd)en §anblun_g', fonbern einfad) eine

gang rid)tige ,©eefoI)rt' unb ujciler nidjtS. g-erner: baf? (i5oet()e mit bem ,©ee=

fatjrer' mcber ftc^ felber nod) notiuenbigermeifc in aüen ©injetfjeiten §crber

, meint'. @oct()e ,meint' einen tt)irf(id)en ©eefat)rer unb ben .f)anbe(§f)errn, üon

bem er fprid)t. SrittenS; baß 3''9 "'" 3"9 dagegen fprid)t, baf^ ©oetfje gu ber

2)ic^tung burd) feinen Übergang üon ^rantfurt nad) Söeimar angeregt fei, unb
3ug um 3»9 bafür, baf? er ju ber 2;id)tung angeregt fei burd) VjcrberS ©djitbe»

rung feiner Slbfabrt üon l'iulanb. ®a§ fd)lie"f3t natürlich uid)t au-3, ha^ bie mutige

©timmung be§ ©ecfal)rcr§ ber ©ruubftimmung ©oetfjce felber entfprid)t, tt)te

ftc anberfcit§ ber ©timmung ;^erber§ bei feiner 2lbfaf)rt oon SfJiga cntfprac^.

®üntl)er ^ acobl).

^acobl) fagt über Signet i8artfd)crer§ S3ud): „Siefe letztere ©d)rift . . .

niibfrfprid)t meiner eigenen gorfd)ung gclegcntlid) im S3ud)ftaben, aber nid)t im
©eifte". 3rf) leugne nidjt, baß in ^acobt^'§ 5orfd)ung berfelbe ©eift waltet wie

bei 2Igne§ 3?artfd)erer. ©eine Sninberung gibt mir nur ju einem fletnen ^itat

2tnlaß. 5n 5-ri§ ©d)loffcr§ 9^ad)laß fanb fid) eine 3Ibfd)rift be§ @cbid)te§ ©ee-

fa{)rt üon alter §anb, „möglid)erUTetfe bie |)anbfc^rift üon ®oetl)e§ SSater", mit

ber SSorbcmertung: „2I1§ feinen ^rennben bange inarb, er mögte fid) nid)t in

ia§ |)oflcben finbcn, l)at er folgcnbeg Sroftgebidjt i[)uen jugcben laffen" (©octbe*

iBüefe aus Jritj ©djloffeV'S DJadjlaß ©. 127). 2Sir müf^teu aber aud) of)ne biefe^

3eugni§, mic t^aä ®ebid)t gemeint ift: e§ gef)ört ju ben OcbenSfi^mbolen, bie

@oetf)c au§ ber n)irllid)en ober geträumten Sßeu'egung be§ eigenen ^örper§ ent»

midelt (ogl. ®oet^c=^a^rbud) 2G, 164).

Berlin. Diay 3JJorri§.

i^vimmeh^nfen «nb „^mpticii angeregte ^irfat^cn".

2tl§ mir bo§ britte §eft be§ ättiansigften ®npf)orion=i8anbe§ mit 31. 33ed)=

tolb§ Slngeigc fon ©d}olteg „^^^roblemen ber ©rimmelc^jaufeu^^orff^ung"

(©. 515 ff.) 5ur §)anb tarn, mar mein crfte§, nac^äufebcn, mie ber mit ©rim»
melgbaufen fo uortrcfflid) öertraute 9{eferent fid) gu ©c^oIteS iueitau§l)olcnber

2Iu§fü§rung ftelle, iüeld)e al§ ilNerfaffcr ber ©d)rift „©implicii SIngeregte Ur=

fad)en, Sßarumb Sr nid)t Satbolifd) werben fönne? 3>on i^onamico in einem

©efprüd). reibcrlegt" ftatt ®rimmcl§t)aufcn ben 3lngclu§ ©ilefiu-3 ermittelt, ^u
meiner Übcrrafd)ung faub ic^ babci, baß i8ed)tolb biefc Sntbccfung für ebenfo



808 @nmmeläf)aufen u. „©impItcU Slngeregte Urfac^en". — S3evid)ti9ungen.

neu I)ä[t wie ©d^oUe fctbft. demgegenüber mu^ irf) feftftetlen, ba^ in mein
fi'oüegl)eft über taä 17. ^af)rbunbert bereits üor minbeften§ 12 Sauren au§ einer

mir leiber ni(^t metjr erinnerlichen Ouetle bei @a^ gefloffcn ift: „®ie ©djrift:

,@im^licii Stngeregte Urfadjen' 2C. i[t gar nic^t öon ®rinmiet:§^QUfcn, jonbern

t)on 5Ingetu§ ©ilefiu§". 3^) ^(^^^^ f^ füi^ cin^ einfadje Stnftanbgpflic^t gegenüber

meinem mir unbefannten ®eniäfjr§manne, barouf l^ingunieifen. Qu feiner @r«
mittlung f)i{ft t)ieUeid)t ein Cefer be§ ©up^orion!

^ena. 9f{ubo(f@^Iöffer.

S8b. XIX, ©. 580 3ei(e 16 öon unten Iie§: 0. ?. SD^adatt.

3n 33b. XX, SBogen 42, bcffen jtneite üom S5erfaffer gefefene torreftur

infolge ber 3*-'itumflänbe erft einlief, qI§ ber genannte SSogcn fd)on im 5Reinbrucf

üorlag, ift gu lefen: <B. 654 3- 2: Sf)i^ ^^if^t ju folgen. — ©. 655 3- 1 ö. u.:

S3gl. unten ©. 664 (ftatt: Vorüber fpäter). — ©. 656 3. 2: Singen (ftatt:

Srugen"); 3- 3: un§ geöffnet" (ftatt: il)m geöffnet). — @. 657 3- ^' f^emaltgeg

großes 3Infe£)en. — @. 658 3. 17/18: ©elbftüerbrennung ber güufion. — @. 659
S{nm. 5: II 133/34. — ©. 661 Stnm. 1, 2 unb 4 atte niermal: II (ftatt: I). —
©. 662 3. 22: um bann in ftd). — ©. 663 9[nm. 1: 228 (ftatt: 288). —
@. 667 3. 5: Segen ber Ouft fi4 — ©• 668 3. 22: ließe fid^ gelüiß bei.

Sn ber §anbfd)rift fertiggeftellt am 15. ^uli 1913, tut ©a^ am 1. Stugnft 1914.



e g i pt er*).

S3on Sllfrcb 9lofcnbaum in 'Prag.

^bbt !J;()om. 178.

2I,belung ^. g[). 17 9.

,3i[imeletn tion Sorgaii' 506.

3le§cf)i)Iu:§,_ 245 f. (.^umbolbtg 2tgo=

memnon4Ibf.).
Sifibctif, Sie, be§g..r-)emfterf)iii8 777,81.

2iftbetifcf)=pfl)d)otog. ©tituutcriuc^ung

227/33 (9^oüalig).

Slgvtcota ^o^. 58.

9[tabennfcf]er Srainattfc^er S?orcin in

Serlin (1888/94) 514 f.

Sllbert |)eiiii-. 737 f. (2(ricnbucf)).

2r(berti i8a(. 518
f.

SllbertinuS §igit>. 389.

3Utcn()öfer 131.

attenftein Äarl grt). o. Stein j. 238.

2{Ij:inger ^. 33. ü. 783.

2Imbüf)t ^ofi. ?ubixi. 186.

21m (gilbe S. 3. ®. 359.

2i:mcvi{anifcl)e Siteratuu 292 f.

31 m nur b ad) (Süa§ 9Iic. 506.

2lmi)ot i^iciiK^^ 356.

3lnafi-eon 365 (2Iu bie eifabe, üi\.

üon |)erber).

9lnafrcontif, Slnatreontifev 613/41 pas-
sim.

2tnf)art: Sfirtfiian b. ^. üon, 504.

2Inonl)nittät 62.

3fntife 240 ff. 245 f.

2Injeng ruber Öubro. 141/9 (,2Rein»

ciblmuer'). 577.

SIpel 2lug. 264.

,2Ipf)t^oniüniid)' 78.

2(}3perjeptionen 230 ff.

2tratoä 246.

3lrc{]iteftur 241 f.

2rrnbt (Jrnft Tlox. 251. 299. 586.

3t r n i m 2tc^tm 0. 230. 367. 531. 739. 7 86.

3(rnim 53ettina u. 107 (.j^ettiua').

3rrntm = S3oiäenburg, ©raf 502.

31rnolb @. 2). 586.

3Irnolb ©tfr. 744.

3trnoIb ^gn. gerb. ßaj. 197.

3tffeburq 2lcf]a^ ^erb. grt). ü. ber

607/12 (^Briefe Don ^lopftocf an 3t.).

3ttt)anafiu§ (ps.) = (S. ü«. ®ro&
112. 113.

3ltf)enäum ^g. üon ©c^tcget 83 ff.

3tuber ®. g. (£. 133.

3tuerbad) Serif). 107 (,Ur fcad)').

2tuer§perg3t. ©raf (ps. 2tnaft. ©rün)
577. 640.

3luffenberg ^of- ^'- 7871.

3tug§biirger ^oftseitutig 132 f.

3tii^5fprnd)e=Cebre 181.

9tutograpl)en=@aniin(g. üon ^äbnö 357 ff.

3tutomaten 263. 274 ff.

3tt)rer ^af. 57. 60. 513. 776.

ISoabcr grj. ü. 787.

Sßabo 3. Tl 132. Ib9.

33 a d} c r a d) t Sbcrcf e ü. 107 (,2()ceröfe').

Saggefen 3cn§ 204. 783.

«Qbvbt $?. 5. 521.

«ail(l) 406.

33a(be 3at. 745 f.

1) SSoüftänbigfcit au§gefd}Ioffen, btftorifdio, politifc^e, geograpbtfdie 9^amen

nur in Stuönjot)!, be§gleid)cn bie ©. 752 ff., 779 ff.
oerjeid)netcn freinblänbifd)cu

Sid)ter unb ©diriftftctler. ©ebidjtanfänge fmb unter bem ©tidjroort ,Ci)rif-
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f.
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Jyricbmann Ottilie l'ouifc, geb.

©djmicber (ps. Dtti(ic) 109.

griebrtd) ber ®ro§e, f. ^^reu^en.

§rtjcf)ün m. 611.

5^rötie{ SuttuS 483.

5-rommann g. ^. (3}crlegcr) 642/7

(28vief ö. Sied).

gugqcr Sint. 599 Slnni.

^u(ba g. Ä. 366.

gul ba Öub«. 579.

(Ä., SJi. 5p. = ©refc^ner 62.

®aBali§ 274.

©agern |)einr. ü. 476.

©agliono 2JJarco ba 39.

,(45ambrinu§',
f. ©erötnuS.

®an§ ®eo. grbv. 376/81 (fein ,®ebet

an§ bem .'perjen' eine OueHe ju
@cf)ißer§ i5rüf)jeit).

®aUiaIolü§tt ftavl 572.

®eDct, ®a§, nu§ bem §er}en (1776.

SBon ®. 5. tSjaug) 376/81.
®efüf)(!§- unb ®emütgau6bntcf, 2;i}pt=

fd^cr 428/36.

@et)eimbimbbeaetviftif 263. 276 f. ©iel)

^ßunbeSroman.
@c^eimbunbmi)fti! 260 f.

©eibel gman. 107 (,(5. Sßaibel').

®eiäfofIer IHlfaS 365
f.

599 5(nm.

©eüert S()n. güi"cl)teg. 173. 176/80
(SriefftiO- 176 f. (33riefe). 357 f.

(©rief an ö. 9tod)o>u). 360.

(S5enaft (Sbu. 566. 669,

,®eneral ÄopfloS ober bor ^nbitf)

2. SeiC (*ßarobie) 135.

®eniebegriff, 9Joniantifd)er 776.

ü. ®enli§, grau, 696
f.

724
f.

®en^ gr. t). 247. 252. 254.

®erab' au8! ^^<olitifd)e 3£i'""9 tiir'-3

5BoIf, ^g. oon gricbmann 108.

«up^otton. XX.

® er man .ftarf 2'[)cob. 279.

©erftcnbcrg ^. ÜB. 0. 547. 782.

®erüinu§ 600.

®erütnu§ &. ®. 106 (,®nmbrinu3').

®efellfc!^aft für bcutfci^e i'itcratur in

33er(in 686.

(yci'cüfdjaft für etfäffifc^e Literatur 586.

©cgner ©al. 86. 197. 360. 619. 622.

624. 782. 784.

®et)ger $5ofua 602.

®itm §erm.b. 570/3 (geftbuc^ 1912).

579.

®Iareanu§ ^einr. Soriti 340.

©lafer ^iiliuS 127.

©laprenncr 9rbf. 166/8 (übi-r .§eb=

bel§ SHaria :DcagbaIena).

@lcic^en=®rama, ein (janbfdjr., bc§

17. ^afirf). 54/61.

©leim S- 2ö. Subm. 180. 498. 617.

619. 620. 625. 713.

©lel) ^ulie, f. SRcttid).

©toner ©am. 353 f.
355i.

©lucE (5[)p^. SB. ^Ritter ö. 689y98
(35orbiIb §. ü. tleiftg). 701. 708.

712. 720. 722. 723.

©lüdeiif. (S3etU)^aoli) 107 (,33är=

bei ^.').

©neifenau ©raf '^. 0. 238 f.

©öding! 8. %. ®. ». 315 ff. (®ef)n=

fud)t nac^ O^lav j'Iicr §immcl ift

fo trübe').

®örre§ ^o|. 0. 113. 250. 587 (gept.

^iftor.'Irit. 2Iu§g. b. Söcrfe u. ©riefe).

®öfd)e( e. 5. 223
f.

®öfd)en ©eo. ^ood). 183.

©oetf)e 5tug. 0. 550.

©oet()e S^nc ü. 248.

©oettie S. ^LV ö. 93. 107. 160. 161.

174. 176. 176. 229. 231. 247/9. 276.

2861. 402. 406. 411. 440. 479. 508.

612. 640. 566 f. 672. 707. 716 f. 793.

3t{)cinreife 496 f.
— 3unge ©oct()e6

492/500 (33crid)tiguugen u. 9iad)tr.).

— jDenfmal in ©crfa 587.

*.ßerf öntid^e unb literorifdje
Regierungen.

®elpr .§el. 3)or. 739/41. — Sc=
mar§ 498. — (ädermann 188. —
(Sid)ftäbt 424. — ©eitert ISO. —
©erod et), u. ff. 498. — ©leim
625. — §emftert)ui§ 781. — .r^erbcr

217/23. 801 ff.
— §umt)otbt SS. ü.

247 9. — ßenj 499. 738 f.
— 8ub^



814 SRegtfter.

« c t fi c

:

luig I. fi-g. u. S3al)evn 280. — 'jßlau

länbcviii, Sic fdiöne 501. — DJoünliä

659. — Öl'cv 495. -498. — ©djiücr
183. 194 (®. ü6er ©d).). 366 423 f.— ©d)Iegc(, Srübcr, 8-LK 85. —
@d}Ioffer 499. — ©d)moü 496 (gintr.

in befi'cn ©tammbuc^). — ©önimer=
ring 425. — U3 613/41. — 35o{i

3- §. 402. 404. - SBünfc^ Sf). (S.

423/5. — gelter 425.

DJatuvp^ilofop^ie 215/7. 582/5.—
5arbcn(e(}rc 423 ff. (2[Bünfd)en§

2;f)corie). — 3^i'^i^u"9f" 500. —
§anbfd)vift 505 f.

— ä)?ctviE 215.

Öljrif.

@ebid)te 505. 613/41 (UjenS (£-in=

f(uß). — 2tn 2)tignon 501. — (äle=

gien, mm. 158 f. (jur L). — Epilog
jur ©locfe 195. — (gg fdjiug mein
§erä 498. — ®er gifdjcr 1862. —
.t)aräreifc im Sinter 212. — ^d)
iDotlt', id) mär' ein i^i^dj 500. —
Simeftiocn 159

f. (,®ie Soüe, fie

ift gut nnb rein'). — S^emift Su
ba§ öanbV 743 (®cift(. .^ontrafoftur

Don §arm§). — Oeip^iger Öicbcrlmd)

626 ff.
— il'iabrigal ant-' bcm gvaii=

äöf. 154 f.
— a)ia:5fen3ug (I8I8)

746 {^^3t)ramiben(eben). — iicignon

624/6. — a.);it einem gemalten
SSonb 15. — ^ilger§ SJ^orgentieb

496. — Ob id) bidj liebe 498. —
Dbc an 3ad)ariä 634

ff.
— ^|!rome=

tl)eu§ 499. — ©eefatirt 218. 801 f.

803/7. — Sroft in Sf)ränen 313. —
Sarum gie^ft bu mic^ unmiberftel)«

Ixd) 499. — ienien 161. 198. 424
f.

2)ramcn.

SlttDigo 499. — (äginont 248 f.— gauft (168). 204/27 (?y.=Siteratur).

548. 582/5. 639. 685 STnm. 743/5
(,@in Somobiant fönnt' einen ^^farrer
leljren'). 745 f. (3um 5auft=®(^(u6).
763. 776. 799. 801/3 (§erber al§ g.).
— 3af|rmarftlfe[t gu ^lunbcrS--
meilcrn 776. — ^ert) unb Sätcü)
786. - giaufifaa 716

f.
— ©d)cr,^,

Oift unb ^ad)t 786. — Jaffo 623.
— Xa§ Unglüd bev S"cobi§ (oerl.)

205. 214. 499.

©oct^c:
^roftt.

2)iditiing unb 9!Bn()r(icit 501 f.

(ScroncS). — 92oucüc 529/31. —
lIntcr[)o(tungen 531/5 (3)cr ^10 =

furator u. a.). 294/6 (2)a§ 3)Mrd)cii).— 2Bcrt()cr 499 (3lnefboten) 776.
— ai5il()clm gjjeiftcr 87. 229. 275.
366. 442. 501 (743 iOMgnonV .502.

67.S. 677. 721. 743
f. (776 S^catral.

©enbg.).

^ornn=3ru§3ügc 499. — öaöaterö
^4.^f)t)fiogn. gragm. 498.

Jrantfurtcr @el 2ln3.(1772) .521/3.

— Über fünft u. ^Utert. 247 f. 249.

©oetbc totf). eiif. 361 f. i5^ricf an
Unäelmann).

@oet()e iöalter u. SBoIfg. t). 569.

@ö§ S. 9L 500.

©oropiuS 3^ng. 336.

©Otter grbr. Söilf). 201. 629.

@ottf)cIf 3cr.,
f. 58itjiu§ 21.

@ottfd)eb 3ob. ef)pt). 177. 178. 179.

358/60 (^.ßrief an eine Same). 512.

®ottfd)ebin 8. 2t. Sß. 180. (360
3ei(e 6 ff.).

,®ot}in, g-rau ».', f. Süvinggfclb 3. ü.

@oue 2lug. Sicgfr. u. 586.

(örabbe C£[). S. 781.

©raff 2tnt. 187.

©rammont ;3. ^. 377.

@ran§ §einr. 566. 568.

©raun tarl |)einr. 82.

©rebel gel. 783.

©refdjner SDtatl). ^etr. 62.

©reffet ^of}. ®eo. (Selanbcr). 304.

©retri) 695
f.

©rie§ 3o(). Sieber. 183. 447.

(Sh-ie§bari) 3. 3. 783.

©rillfjarjer ^rj. 531. 548 f. 579. —
33rief an Xi]. ^eü 369

f.
— (Sin treuer

Siencr 117. 119. — (Sin 53ntber=

gmift in §ab§burg 116/20 (iBcj. gu

Cope§
,
Quinta de Florencia'). —

Sroum ein i'eben 369 f.
— S. WtceveS

u. b. ?iebc SBcIIen 369
f.

©rimm §erm. 176.

©rimm mHj. 248.

©rimm e Igt) au fenS^.ö. 516/20 (^^ro

bleme b. ©.»gorfdjg.). 807
f. (,@im=

pUcü angeregte Urfad)cn', iion 2tn=

gelu§ 'SilefiuS).

©rog 2rnna 'Maria 156 f.



Slcgiftcr. 815

(SJrofj (SadÜJiagnuS (vtditigSavIiBon-o»

m'dm; ps. t?(tt)aiiaiiii§) 111/6

(93iogr.; imitmaf>licf)cr DJtituf. bc§

,Cfterr. ^^arnaß').

CijroB eiUc, geb. Ü^od 115.

©roffev S()ne. SBiUjclinine 41itf. 2(nm.

(SjrotJ) max\§ 290.

(i^i-ün 3tnaft. (ps.), f. auerSperg 3t. ®f.
,(i5iünc ^Jiad)t- 748,51.

(ijünbcvobe ilarol. u. 402.

®iintf)Ci- ^oti. gf)ii. 180. 634.

(yu^ton)ft^avll06(,S.Snifi topf). 107.

133. 167 3')3. 568 f.

Ä., &. 130 GSlii gr. §cbbel').

ipablaub ^ot). 498.

.sjagcborn r^xbv. d. 65 geg. ®. 174.

617. 619. 620. 621. 627.

öat)n=|»ar)n ^ia @räfinl06f. (,®väfin

Malier Sllbv. ü. 67. 186. 625. 636 f.

776. 803.

Jpnmann 3. ®. 220. 424.

.Sjamcrdug dioi. 577.

.t)ainm Sötlf). 106.

.S5ammer»^|^uvgftal( ^o]. u. 187.

,'oanau '•^Miit. (i5raf. n. 599 Stniii.

^anh Qjtfr. Scnj. 180.

§ a r b c n b c r g gvbr. ü. (9f o ü n 1 i §) 175.

227/33 (,.S*-)cinrt(l) Bon Oftcrbiiigen'.

585). 262. 264. 265. 266 ff
'^10.

273. 435. 437. 439 f. 441. 442. 647 f.

655/67 ({yid)te§ (finfhiB). 667
f.

671.

673. 678. 679. 747.

|)flrbcnbci-g Äavl 9(ug. ^ürft u, 234/7.

245. 250. 253.

^arms? ^iani 743.

^artinanu SDioviti 107 (,^avtiiianu').

§auff mU). 458/71 (3röiiig§ (ginfdif?

auf !ö., bcfonbcvg bcffen ,ii.Uvt§^au§

im ©peffavt').

§aug ^rbr. 151/4 (Svinütcb ,2finfct!
'

fang ^.?(nacvcou'). 381. 382.

.'pauptmann (Skrf). 475. 579.

§QU§naiiicn unb ,S)aii§5eic{)eu, f. 9?amcii.

§al)bn ^of. unb ÜÄidjael 785.

Jjebbel ^rbr. 299. 536. 548. 579. 586.

— ZibaU §. 289/92. — ,§. unb:

©ingelftcbt 121/41. 567. 568;

©d)tücv 284 ff. 287; Siecf 165
f
—

<D.§ ®rnnia 283/9 (iffiagnci). —
SigncS 33cinaucv 121/41 (llvauff. in

2«ünd)en 1852). 165 f.
— (i}eno=

oetio 567. — @i)geg 165. ^ubitb

135. — Tlana STfagbalena 166/8

(®IaBbrcnnei-§ .Qiitif). 287. 291.

Öegcl ®. 2Ö. g-. 289. 649. 650. 653.

.t)egclianir 200. 223.

§e()ner S. Tt. 108.

,§cilig' (bei Uj, JJfopftocf, ®octbc u. a.)

619 f.

§eitnianu öon 33tcl 155.

Öcine §cinr. 107. 232. 366
f. (an

"

lUL iDJofcr). 460. 471. 472. 475. 638.

.'peinrot ^ ^oif. 9{ug. 65ünt()er 163 f.

§ et nie Silt). 229. 365 f. (43vief an
9{einit)alb). 526. 689. 717. 719. 781.

784.

^peinjel 5Rid}. 792 f.

,l^5eitcv' 619 (bei U5 u. ®oett)c).

§e(I Zi)bx. (ps. f. Ä. &. Xi). Sinf(er)

369
f. (28rief öou cyrillpav^ev). 785 f.

§cmnteviin 199.

§emfterf)uig grs. 229. 522 f. 656.

668. 777/81 (2)ie tftbetif beg §.).

§enbe{ = @c^ü^ §enr. 706. 713.

ipenfel l'uife 368.

|)erbttrt ^ot). grbr. 447.

§ erber 2tug. u. Söilf)- 161-

§ erb er Sot). (Stfr. 86. 160 f. 174.

183. 203. 204. 217/23 (801/3 .'ö. a(§

g-auft). 220. 264. 363 ff. («rief an

2:1). ?5orfter). 365 (9lnafreon§ Sieb an

b. CEifabe, übf.). 424. 432. 500. 521/3

(grff. ©el. 2ai3eigcn 1772). 538. 717.

728. 743. 745. 746. 784. 805/7.

§ erb er Slarol. ü. 364 (JÖrief an 2:^.

Sorfter).

§ ermann @. ©. 724.

§ ermann ^. ®tfr. 403. 783.

iper^og So(). 354 SInm.

§ermeg() ©eo. 106 (,Q3. ^inlueg').

471/88 {^liue "üxiidiitüdc au§ .'p.§

9fad)(aB). 569. 747 (,®cr grcil)eit

eine ®affe').

§erä §enr. 253.

Iiejfemer grbr. 9Jfafim. 367.

§eumann &]. 9fug. 611.

.S^eufenftamm 2;()br. ®raf ü. 368
f.

(©rief Don Cenau).

,s:-)e^ne Sf). ®. (364 Wlitti).

§el)fe ^:paut 529.

|)inbcnburg i>larl ^^rbr. 409. 425 f.

jlpinnieg (S5eo.',
f. §ernjcgf).

|)ipper2t)br. (SJtti. 0.257. 261. 587.

i;3irfd)I j^rbr., |. ©.^arDabi).

Histoire de nostre temps etc. (0. O-
1666/7) 347/50.
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$ übtet 199.

.§ö (beul in grbv. 172. 428,35 (übci-

einige (SditljeitöivQgcn bei !q.). 435.

436. 437 n. 441. 442. 443 f. 647,55
(5tc^te§ ginftufe auf b. äftevc gjo=

mantif).

,f)öltl) ?btü. §. Sf). 402. 587. 629.

.pöpfncr i. ^. g. 521.

.'pörmonn SCug. o. 572.

.^örmann Oubm. ö. 571.

^offmann 563 (SBrief öou §oItei an
i^n?).

§offntann S. 2. 2t. 229. 256/61
(9KQrgi§). 261/76 (©uc^er). 366 (an

$. ^orn). 366 (,llnbine' u. a.). 531.

704. 784. 785.

,f)offmannt)on3^alIer§Ieben §einv.

107 (,ü. @aüer§Ie6en').

.r-tofnieifter, ®er. (2)foraI. Jßocf)cnfd)r.

^cipäig 1751/3) 61/76.

.f)o(}enl)eim2l^eoJ)^ra[tn§ üon, i.^arQ=

celfu§.

.'Öütientotjc grbr. ©rof ü. 602.

J)o(6ein §an§ 603.

.^»oltci tarl b. 548/53 (olöSrainatifcr).

553/64 («riefe an SSevfd)icbene). 551
(553 f. ®er alte Jelbljerr). 551 f.

(556/64 jStieatev').

§ots Slrno 579.

.^omcr 241.

§Drn Uffo 111 f. 113.

§oru§ ober aftrognoftifc^eS (5nburt{)ei(

ü. b. Offenbarung ;3of)anni§ (1783)

406/28 passim.

§oöen St). 3t. 377.

§oüe n grbr. 2Bilf). ü. 382. 389 f. 741.

|»uber Cbtü. gerb. 87 1. 182.

^uber m. 782.

|)uber Xiin: SIK
^ücfftaebt grbr. 792.

hülfen 2lug. ÖbU). 437. 440 f. 444/58.
654. 672. 674.

.^ufctanb (Et). 2B. 268 am (£. 783.

§ufe(anb @. 783.

|ugo S3ict. 471. 750 f.

§umbtu§ .^umulfo 67.

ipumbotbt Sttey. ü. 251. 426. 707.

.^umbolbt ^arol. b., geb. o. Sactje«

röben 184 f. 233/55.

§umboIbt SBitt). f. 183. 193. 194.

195. 202. 230. 233/55 (2B. u. ^aro»
line b. ,£). in if)ren' Briefen. 5.53b.).

671. 706 f. 713. 717.

.•punger ^ot). QJeo. 62.

§ibfen .f)cnrif 291. 581. 685.

Sfflonb 9t. SB. 199. 201. 362.

Slgen, 9icttor ber ^forta 253.

:3ligner '^saut 552.

3m|of Ottabtan 599 9tnm.

3 mm er mann ^arl 289.

innere gorm 613 ff.

^roing Saft). 4.58/71 (CSmftuil ouf

2S. $auff).

Sfcltn 3. 521.

Sfouarb TOc. 786.

^talicnifc^e Stteratur, f. ©ante.

?acobi grbr. §. 205. 249 f. 403 3.

443. 497. 500. 671 f. 680. 787.

Sacobi Sof). (S5eo. 174. 205. 498.

5fäger SBoIfg. 786.

3ät)n§ 5-rbr. SBilf). unb SlJaj 357 ff.

(3(utograpt)enfammtg.).

^ean ^.paut, f. SRic^ter ^. % Jy.

3ena 442
f.

,3ennl) ^v^nnl)', f. Jetoatb.

Sennl), ©ef^idjte ber 3)Zi{^ (1764) 499.

3obin S3ernf|. 605.

3ocu§, e. 2ßod)enfd)r. f. ©c^erj ufiu.

ü. (S. SB. 5Bogt (3«ün(^en 1852) 132.

133^. 136/40 (über §ebbel§ ,2ignc§

Sernauer').

^onfon Sen 643.

,3ubit^' 39/53 (Ouclle u. (Sutjtc^g. ü.

Opi^enä ,S.').

jünger ^of). grbr. 196. 559.

3unge 3)eutfd)Ionb, ®a8 106. 140. 200.

3ung = ©ti((ing ^. ^. 268 am @.

295. 497. 742.

^uniuS §obrian 335 f.

2

,^at)t, grou ö. (äiotttuie',
f. «paatjotü

$. b.

tot)tert Stug. 658,

S:alb (Et)[otte 0. 254. 442 f. 649.

ftalcnber, |)umorift.=mufifatifd)er(1868).

ißon Srobifd) 107 f.

Sallmann SBil^. Sof. 783 f. (6tamm=
bud)).

Äanne ^of). 2lrn. 260. 276.

Sant^mmoii. 187/9.202. 435 f. 443.

447. 451. 541. 543. 545
f.

648. 649.

650. 652. 656. 657. 660. 662. 672.

676. 6761. 680.

Äofperl im ^^^^acf. §umorift. ^citit^r.

(1846) 106.

Sat{)oliid)e§ in ©d^ilterS .^Räuber' 396 ff.

Äal)f3ter (il)n. 3tug. 62.
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J?cncv(55tfv. 176. 199. 230. 389(,®iiuic

.sjcimicf)'). 439. 528 ff- 58.ö.

tevcfmctftev 511.

^cnibörff er .ftcinr. ^lug. 704.

Äcrnev Sufttiiuä 585.

Werften Scnc ^o^n ®uft. 4ü9.

Äiel :500.

ttcnc ,^aii§ 571.

,^iefelac{ §cfcfioI' 107.

Stvrf)bcrgev 782.

,ßivd)ofpietcn' ber S?inber 741 f.

Äird)l)off §. SB. 511.

ß'\\\en- imb ,S?itf|cir 633 f.

flauer mavfm 187.

ftMcift ,s*-)nnv. B. 93/104. 286 1. 405
(425 f: (Hj. (g. Sünfif)). 435. 502.

531. 537/48. 681/727 (92eue ©tubien

SU t.). 709/20 (Slopftod u. .^.). 720,7

(S?(cift u. Oiiümult). 786.

9lmp{)itrl)oii 93/102 (ba§3)h)ftevium

bcr SmpfäugniiS S()vi[t ber Sern bcg

,91'.). 588. — ®ui§!arb 537/48.

681/709(0). ein 2)hiftfbrQma). 710n.
— §i'nnQnn§fd)lad)t709 f.

— ÄQtf)d)ci»

0. .v^cilbronu 102 f.
— 2). 3crbrod)enc

Jirüg 569. — ';H>nt^cfiIca 695. 705 f.

709 ff. 713 ff. 719. 720/7 (®ie Siofcu»

feftcpifobcii u. bcren 5>orbtIb). —
^^Jrinj 0. öomburg 681/5. 697. —
©cf)roffcnftetner 710 f. 726 f.

SRarqutfe üon O. 103 f
— ?e()rb.

b. franjöf. ^^ournalifti! 162.

,^(eiDaIb STug.', f. 2i\vaih.

^limm Si(f). (ps.), f. ^'ett^art.

ftUinger gr. Tl. ö. 499. 500. 523/6

(Sugenbbrameu {)g. öou Serenbt u.

Soiff. I).

iSIopftocf earl 609.

SJlopftocf 5rbr. ®tlt. 82. 86. 174.

175. 179. 193. 203. 379. 432. 500.

607/12 (^Briefe an 91. g. grf)n. ö. b.

9(ffcburg). 618. 619
f. 709/20 (S?(.

unb !r,. 0. t(eift). 783. 784.

^uobt'^arl (Snift 571.

^od) 177.

Ä'önig §dnr. 107 (,Äuuig').

Äörncr (S()n. ®tfr. 183. 706. 786.

ßörner Jljbv. 357. 406. 515. 559.

785/7 (Sövicfm mit bcn Seinen).

Körperhaltung unb ©prodje 428 ff.

Äolb ©uft. 131.

Süllcvaber (Sleon. a)?aqb. 63.

,Äollctt .s)evm.', f. aioßett.

Äomübionteu, f.
3:i)eater.

.nougcM m\d]. 776

.Hopifd) 9lui]. 165 oben. 280.

JDorcff 3. 5cvb. 237.

Sern Akteur., geb. ©oerffcr 366 (33itef

t). §offniaun).

Jio§ctu§,^fo lijali. 551. 553 f.

S" 13 e b u e 3lng. ö. 785. 786. 787 u. 9lnni. >

Stranemittcr gvj. 571.

^ranid) lüiattfjäuS 776.

ft'rcbfer, Dr., 599 2lnni.

^rctf ermann Sari grbr. 82.

Ärübencr ^. ü. 255.

trug SSilf). Xraug. 422. 426. 427.

truuimad)cr 5. 91. 787.

.tiiljlbad) l'uifc', f. SJJüliIbarf).

tübnc @uft. 106 (,@. (Sd)üd)tern')-

ÄuUurgefd)id)te, Äulturgoid)id)tli(^eg

169/72. 392 ff.

..Suuig ijeinr.', f. Äönig.

Stuuftcffldrung 507 f.

J?uranbo ^gn. 106. IIO.

Äurä 3af. 599 9lnm.

cXa S3rut)ere 359.

8acIo§ S^aubertoS be (92 Liaisons
dang.),

öafontaine 9IU9. 84'. 86.

Oamartcüere 196.

eomb 6t). 227.

Samcttric 776.

Saubbötin, 3?at}erifd)e 132.

Öanbbote, «ol)erifd)er 128/31.

?anbf rieben §abacnä (ps.) 63.

Saug Sbn. 156.

Sänge @ant. (55t^o. 180.

Sang ermann 255.

Öaroc^e jacqueün, ffltarquife be 251.

Öaf falle gerb. 209. 482. 569

Öaffen (Sb. 566.

Sanbc <Qe'mx. 106 (,ö. Sobc'). 107.

133. 167. 201. 570.

Saun gr. 264.

.ßantner @bu.', f. ä)fautner.

Saüater 3. t. 214. 229. 498. 499.

781. 783.

Öe 53ret 521.

Sed)Ieitner g-rj. 571.

Segenbe, Sie 585.

l'eibnis ®. 2B. 0. 586 f.

Öeipäig 405/11 pass. 515.

l'cipjiger tnoral. Sod)enfd)rift, f. §ot»

meiftcr, ®er.

Seifemi^ ^of). 9lnt. 192. 528 (.^fuUuS

üou jtareut'). 784.



!1! Siegtfter.

Scitmotiö 682 ff. 694 ff.

Seit IUI- @tfr. o. 577.

?enQU Tat 368 f. (^i3ricf an @vaf
.^ciifcnftnimn). 572. 579.

ü. öciigcfelb, grau 183.

ü. Cengefelb, ©d)tt)eftcrii, f.
©d)iücv

gfllottc ü., SBoIsogcn ^arol. u.

Öeng Saf. 9}i. 9t. 174. 499. 524. 625.

738 f. ((Sntftc()uiig§äeit b. ®vnma«
,®ic beibcn 'iiUixV). 776.

Öeon mii. 783.

öerdjc, ®ic, ttl§ bid]tevifc^ct^ Sicquifit

bc§ 18. 3abrl). 636.

l'erfe ^vj. (S^n. 160.

eeffing ®tl)o. epfjr. 171 f. 174. 190.

191. 192. 203. 219. 284. 360 f.

(^rief an ^iog). 408. 538. 540 575.

674 f. 689. 690. 784.

Öeffing ftavl ^rbv. 367.

l'endjfcnving g. Tl. 243. 521.

Öeiualb 3(ng. 106 (.31. ft'lcuialb*)-

Öewalb gnnni) 107 {,%. ^cnnt)').

8emi§ m. ®. 259 f.

Öid)tenbevg ®. Sl). 269.

SiebeStinb" 21. @. (Sßevlcgcr) 562.

563 f. (53ncf üon §o(tci).

Cilicncron ®ct[eü ü. 229.

l'imbcrg Qof). 163.

öinbncr 3llb. 515. 569.

Oinbner 9)ltd)ncl 488/91 (snv Öebcnä-

gefd). 8.§).

Sinfe ^0^. §cinr. 411.

Öifät 5rä. 486. 568.

l'itcravl)iftonfc^e ©cminarübungen 17.
8iteraturgeid)i^te 169 ff. 172 ff.

,Öobc §cinv.', f. ii'anbc.

Söluen 3. g. 512.

öonbon 602/4 (giidjart in 8.).

SongfeUotü 163.

\!opi bc S>ega, f.
i^ega.

8oriti ©larcanuS |)emv. 340.

Sucinbc {^Verbreitung bc§ 9Jnnieni§ in

bcr 8iter. b. 18. Ql).) 92.

8uciu§ 6f)rane Slarol. 180.

eubmig S^v. g-. 785.

8ublüig 6f)n. @tli. 4116. 414.

8nbn)ig Ctto 531. 536. 579. 587 f.

(8.=5>erein).

,?uncr (£bu.', f. SuHcr.
8l)rif 172/6 (neuere h\dj. 8.). 296/9

(©torrn). 471/88 (§erh)eg^).

8ieber, frauäöfifdje, 93orlagen für

beutfd)e 149/55. — «olf^lieb 8/38
(303,32 beutid)e ilv=5lBanberftrop()en).

776. — §iftor. isoIfSIicbcr 370/76

(3 8ieber anf griebrid) b. ®x. 1761).

(55ebi(j^t-2Infängc.

2(d)! ptte mid) bcr ?ebenä=(£d^tt)c=

fteru eine 17.

2lri) [)ätf mtd) meine 9}httter
|

^m
erftcn ;13ab crtränEt 16,_38.

3(d} §ersd)cn, fdjön fe(^ä^5d]en 29.

2ld) ©d)önfte, ad) fri}önfte (SlUer^

fdjönfte) 20.

2(d) ©d)önfter, aüerfdjönfter 23.

2tc^ fd)önfte§ ^arolindjen 314.

2II§ flciner .Hnab', idi niet^ nid)t

>uie (,'penuegf)) 486.

2Iutanbc barff man bid) Jüot)( tüffen

(©d)od)) 304.

3tmöna (2lntid)en) erlaub mir im
(harten p getjn 306. 307.

2(ud) bie i^i'öfii)e öoQer Srol^ (§er=

uieglj) 485.

STuf bcn ü)?arft bin id) ge=

gangen 29.

2luf bcn Srümmevn feiner Xüa§
(§ertüeg()) 483.

2Iuf if)r '.|.^rcuJ3en, auf in§ g^Ib 371.

Stuf lueldjcm 9.1?eere noc^ irrft bu
(§ernicg[)) 484.

S3alb merbeu'io neunäef^n ^al}xe

fein (§erJueg[)) 485.

^loue Singen, blonbe (fc^ttiarge)

§aore 8/16.

Ce ne sont yas des yeux, ce

sont plutot des dieux (de Por-
cheres) 150.

(Slimenc lebt in tanjenb ©orgcn
(@oet[]e) 154.

S)aö fd)önfte 3)Jäbd)en, ha§ id)

fenn 310.

2)a sog fic^ ber ^önig in^jammer
nnb (55rau!5 (^ermegt}) 475.

®er eine fingt f.s^ermegl)) 487.

®er 5rüt)ling fam — bie Sjögel

flogen (^germegt)) 477.

2)er §a§ (^ermegbi 477.

®er §immel ift fo trübe (buntel)

24. 25. 309. 315/27.

Ser liebe 4)i)"n'n l)at 2.)Jeliffen

(§et(mann) 155.

Ser ©träfe ift bie 9iebe (.^cv=

föegl}) 482.

Sic iDtarfeillaiie! (.spcnnegl)) 483
2)ie SBolle, fie ift gut nnb rein

(®oetl)e) 159.



Sicgipcr. 819

Si)vtf. Stitfängc:

£tf; fuib Mc 3(ugcn: iuaSV bic

Ö)ötter; fic iiciiunncn (O^it?) 150.

2)orinbc liebt, unrb bla\i imb vot

(58otc) 154.

Süvt unten int 2f)a[e, \vo'§ 23ärf)i

lein fo iQufdil 314.

2)11 ftießcft fiö[)Iid) auf bie 3iif'iiift

an f^eviuegf)) 482.

Egle tremble (|ue des ce jonrl54.

ei 3)Jöbrf)en! latjt and) laten 329.

ein einig 2)eiitid)(anb bi§ jum
33eit (i)erniegt]) 474.

ein 9)Jäbrijcn fd)ön unb jung i'on

Sauren 13.

ein grimmigS Ungeficuer, mit

arf)t üevfrf|tebnen ßöpfen 78.

ein ädjäfev trägt ©ovgen 315.

einll ftanb id) auf fjo^cn Sergen 25.

er()atteaul)fentana(.r-)eruieg[))487.

erftoune fred)er neib, ^Beinunbre

jenen l)e(ben 372.

e^ä ging ein jungeS (ft^Juarj^

brauneg) JjJäbdjeu 18.

e5 ging »uo^l einft ein 9)Jebgen 16.

eä leBen bie e()inefen (^eriuegf))

485.

e§ lebt ein |d)it)ar3brauneä SJJögbc*

lein 19.

eg Pflegen unter anbern (§er>ueg^)

486.

e§ pod^t on meine Sure (§enueg!^)

476.

e'? fi^cn bic Sc^ufter, fie fi^en

unb raten (.periuegf)) 479.

e§ luar einmal ein 9JJann (§cin=

rotf)) 163.
.

j^riebrid) A^ebbef, beiue ^ronc 130.

®ib, aKutter, mir ba§ t(eib üon
©eibe (§crtt)eg[)) 475.

©ibt e§ nid)t id)on f)ier im erben=
tale (§eruieg()) 473.

©lüdflid) ^reiß id) bic^ ßicabe (9(na=

freon^öt'rber) 365.

Äpcrr ©oft, erhalte 2lUe§ (,§ev=

Utegf)) 473.

§err SBilbefm, ^^renpen§ Oberer
(.^"»ermeg^) 481.

^ört ttio man in biefen ütagen

(.'pertueg^) 480.

3d) bin auf erben ba'S fd)önfte

Seib (.SjeruH-gb) 476.

3ff) bin bie bidc grau 311.

3d) bin ein junget SBeibd)en 328.

i'iirif. 2(nfänge:

3d) babe für bie einf)eit gefc^iuärmt

(,s>erUH'g[)) 484.
'

^d) t)ör' an§ jarter {^vauen SOJunb

(\->criuegl)) 477.

Sid) tann ja nid)t adc^eit traurig

fein 33.

3fd) tiebe bid), föie jener ißtlbcr

eine'3 (_5p(atcn) 282.

3d) fd)neib nid)t gern furj ©erfte

310.

3d) trage nid)t nur bie 3iif"nft^'

mufi! (|)eruieg()) 486.

^d) trug ben 2)o(d) oI§ Sicneriu

De§ tragiid)en ©efd)id§ (.'permegf)) 478.

Je cherche en vaiu ]a verite 151.

3bv cßt ju uie(, i[)r triiift ju oicl

(|)eriDegf)) 483
3f)r iei)b fd)i3n \i}v blaue 'J(ugen 8.

3ft^ nid)t erlaubt, bu Sdiöufte 308.

^ennt ibr bai öanb? auf erben
liegt e§ w'xdjt (§arm§) 743.

5?(eine ÜBIümlein, Keine Slätter 15.

^omnit bie 9Jad)t mit i^ren ©d^at«

ten 14.

aOZübc^en, njidftbumir'^'geftebeu 12

SJfein 2)eutfd)(anb, (aß bid)'ö nid)t

ocrbriepen (§ernieg[)) 481.

iDiein i'iebd)en ^eif^t ft'arfind^en 327.

9}Zein fdjä^igen tueijs e§ bod) 305.

9Jtein ©djoß ift nid)t ber ©djofj

be§ ®(üd§ (§crroegb) 478.

9)Jid) briidt':? unb barf'g nid^t tla»

gen 34
9DJit ©änfefiel unb papiernem S^a^n

(§ertt3egf)) 478.

9^id)t beu ^egafnö uon 3)ante

(§ermeg()) 478.

9hin aiit, \i^t muB id) fd)eiben 30.

?iun abje, je^t nuip id) manbern 31.

^ux ein ®efid)t auf erben lebt 304.

SiSmard, menn bu bie ©ii)lad)t

(§er»egb) 484.

O ©d)önfter, Hüerfd^önfter 22.

üscuri unb chiari 487.

^rad)tau§gabe, feft gebunben (§er=

meg()) 488.

©d)miebe, crt)ebet hm rafdicn 5(rm

(.sjeriuegj)") 483.

©d)önfte aller ©diöneu 21.

©djtüarjbrauneS Siugelein 37. 38.

(Sd)mar',e Singen, blonbe .s^aare 9.

©ie feiern ©djiller — bcn ß5oetf)e

(§erweg^) 480.



820 SJcgtfter.

Sl)vit. 2lnfäuge:

©ic fmb in ben 2)ont gegangen
(§cvi«cgl)) 474.

@ic "war bc§ SebenS jntt (.f)cr=

iDcgf}) 485.

©0 fd)ön mic eine 9{ofe 32.

©tanb icf) auf l)of)cni 23criie (auf

!öergc§t)öficn) 26. 27. 28.

Xoh f'onn bid) nirfjt länger fd)vccfcn

(^enoegf)) 484.

Unb bie §evvn, bic ^civn, bic

§crrn 328.

Sßon ben SBevgen flicj3t ein SBaffev 13.

«on ®otte§ ©nabcn ^vibcrid) 37.^.

^ou @5otte§ ©nabcu! vuft bie@d)av

(§ern)cgf)) 480.

Sßov etlichen S'if)!''^" ^" ''^^l
jünger

nodj tuar 36.

SGBanble biefe @d)afe in |)l)änen

(§ertücg^) 474.

SBann fommt bie füßc ©tunbe 312.

Sa§ fo( man ferner tl)un, fie ift

nun mef)r öorbel) (g-feming) 157.

2Ba§ will ber S'nabe in bem Ojeau
(^periuegf)) 472.

Senn ber ©d}iuabe auf ber 'Sciäjc

482.

Senn bid) bic Seute fragen 313.

Ser ba§ ('iebcu ^at erfuuben 11.

5ffier Heben mU, ntu^ leiben 35.

2öie bie S31ümlcin brausen jittern

14.

2Bie ein Sitan (§eriüegf)) 472.

3Bie folt'n eS benu anb're luiffcn.

308.

p . . ., ^. grci^. 0. 107.

iWabi^n ®. ©., b. 2l 410.

arfabi^n 8. &., b. 3. 413.

,2)Uu§ncr 9(lfr.', f. Slcißncr.

9Jiaguetifd]e ^uren 255.

2)2agueti§niu§, 2{niinali)d)cr 262 ff.

2)Janifefta SSibev bie jenige, ii^eir^c . .

bie rot^- unb gülbene 93ärte uer»

fdjimpffen ufir. (nidjt Don ®rim=
melä^aufen) 517. 519.

Dcanuel ^cift. 58.

^.Ofarbad) 3of)§. 599.

9Jiareta §ugo 791.

yjiargoreta Don 'iJJaOarva 761 ff.

Itfarggraff .t)erm. 106 (,3Irnim ©tart=

äUavionetten 263. 275.

äJiarot, Äonfiftoriahat 426.

SRaffenbad^ 381. 382.

SUftaUer ^. 783.

matijX] ^a\-i 476.

a)fattf)iffon 5rbr. 0. 183.

,»fanl Xljhv.', f. 2«unbt.

SDJanpaffaut ®ul) be 750.

äHoutuer (Sbn. 107 (, Mautner').

üDtauDidon ^af. 178 f.

2)tcicr,
f. gjfe^er.

a«cif5n er 211fr. 107 (,5Käugner'). 751.

2)1 e
i
HU c r 9Iug. ©tli. 186. 418. 419. 783.

2)? elfter §einr. 782.

:Di

e

I au c^tf)on ^^^il. 491.

aifeubeUfo{)U ^of. 166.

2}Ji'nbcl§fot)n Utojeg 197.

9JU'ntor ^iaac (ps.),
f.

SSeitl^art.

aUengel Solfg. 106 (,S. SBenseC).

2)tcrcf S. §. 521/3.

a)tcrdel grbr. 0. 502 f.

9Jtereau ©o>)f)ic 783.

SOkrebitl) (S5co. 751.

aiJcriel ©arlieb 162 oben.

ä)krfnr, ®er 9ibeinifd)e 234. 250. 252.

2)?ctap^orifd}e 9(pperseption 231 f.

ÜJh^tafiafto ^. 701 f.

3)Jett)feffcI mb. 785
f.

ä)ictI)obotogifd)e ©runbfä^e üterar^tftor.

igrutiuarübungen 1/7.

aijctrif, 2)Jctrifd)e5 193. 215 (^nittel=

üer§). 634 ff.

SDiettcrnid) (SI. gürft 239.

2)lct)er, ^.)3rof. in grff. a. O- 413.

a)icl)cr grbr. Öbiu. SOBilf). 364. 365.

9[)fel)cr .Sjeiur. 249.

93U'^r mdäj. 122 f. 131 f.
136'^.

2rcid)aeti§ ®. 21. 216.

2)iid)elangc(o 507 f.

2)UIlcr 3: m. 499. 500.

ajJiaii3 §auboIb ö. 177.

9}itItou 3of)n 80.

iWinor ^af. 789/801.

SKinor 2RcId). @t(i. 790.

2«niod) 3of. ^af. 643. 646.

2)Jöri!e ebu. 531. 536.

nWoIiere 93. 105 (2lmp^itn)on). 144

(Xartüff).

iDiora(ifd)e SBod^cnfd^riften, f. 2Bodjcu=

fd)riften.

2Rori^ Jtarl ^n^il. 744 f.

aJiofd)erofd) .sS. m. 519.

ajfofen 3ul. 107 (.iWufen').

ajiot^erbi) ^\)m. 718.

2«otit)gefd)id)te,
f. ©toffe.

mo\} 5. ei). 91. t). 238.
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?Jt Ulli ton 5J]aut 782.

2)iojait S. 9(. 267. 785.

SOJüljIbacl) Siüie 107 (,y. SüMbad)').

J)f ül) Ich [) Clin .'öeinr. ö. 600.

aRüller 5lbam 93. 502.

3)MiIlei- epfjr. 359.

2Rü((cr gvbv. maUv) 524. 525. 526/8

(®er jjaitn 2}?oIoii hg. üon §euer).

2)iiUler J^rbv. o. (Sanäkr) 410 f.«

2)Mmer Stü).: ,Est est' 162/5. 503/5.

588.

iD^ündjen 121/41 (Uvauffü^vuug »oii

|)ebbelö ,2(gne-5 SBcvnaiicr' ; ^.prcjj^

ftinnneu bnriiber). 514.

ä)iMnic()eiicr 'i^uiiicl), ein jatir. Onginot'
blatt Don m. e. ®d)Ieicf) (1851/2)
135 f. 139.

2«unbt S()bi-. 106 (,Xij. aHaul').

aWurner Xi)om. 586. 598'.

Mn\tn S.', l ülJofcn.

üjntfit 440. 784 f. (mufifal. 9bmantif
in 2)eutid)(.).

ajjufifbvama 681/709 (SleiftS ©niäkrb
ein m.). 709/20 (Slopftod unb ^leift).

2)hi§ benn ein icbcv wiffen, | SaS bu

unb ic^ getan'? 303.

2Jh)ftif 258 ff. 262 ff. 265. 267 ff. 273 f.

275.

2«l)t^oro9ifd)e ©toffe 258 f.

ir., 3. e. = g^eubert 62.

,9fnd)t, ®ic firünc', ,braunc' 748/51.

9Ud)tigal 3. ^. ei). 83.

9'?ac^tiiiad)en üon ^onaoentiira 541 f.

9Janicn, 9?anienforid)unq 169 ff.
—

^•Qmitien^tn. 169 ff.
— ©aficn=92.

169 ff.
— <Qau§'m. (u. .f).=3eic^en)

169/72.

DJaogeorg 2;()om. 58.

9?apoIeon I. 280. 730 ff. 736.

3iatui-gefü£)l 636 ff.

91 au mann 3. (55. 720.

^iaüavva SJJavgarcta f. 761 ff.

9^ eil bovin g. kaxoL 511.

9feubcrt ^ob. Sfjn. 62.

DZeuffev 8. 650.

be l>tcufüillc, 58avoii 500.

91euttrd) Senj. 178. 180.

1913, 2)a§ Sa()v 579 f.

lUicolai 5-vbv. 161. 214. 305.

9aebu()v 23. ®. 250.

9HctI)aininev ^. :^. 649. 783.

Dfic^frfie 5-ibv. 200. 230. 537. 538.

74y f.^

9? Ibmann 3f)n§. (ps.), f. 5RiimpeI=

mei)cr.

9J Otter 55ibr. 730.

9Joiia[i§, f. 5- ö- ^arbenberg.

'Jfoüctic, f. fKoinan.

ü. ö)bei-g, ©tiftSbame 500.

DLu-ed)t Öieo. 598'. 602.

Öd)clbäufcr 2i?. 570.

Oemler ^. 2ß. 195.

Qcfcr 2Ibam ^rbr. 495. 498. 500.

öfteiTcid)iid)e ^avnaß, Sev, in äi^ort

unb iöilb 104/16.

Octtingor (S. m. 107.

Otcn Öor. 274.

OlcariuS 2lbam 157.

OIenfd)Iagev 521.

Oper, f. 2}iufifbraina.

Opib 9)iartin 39,53 (Ouctte u. QnU
ftelig. 0. 0.§3ubitb). 149/51 (Sonnet

über bie Singen ber Slftree). 173.

364. 737 (btfd). ^oeterel)).

Cilean0 601 f. {5-tfd)art in O.?).

Crübifd)er §t)mnu§ 187.

Ot'ttlie (ps.) — O. 8- i^riebniann

109».

OtiiMU) 2:bom. 192.

^aa(5 0iü |)enr. 0. 107 (,ü. ©ottiuic

tal)l').

^i>aoü SSetti) (,5ßärbe('), f. ©lud (SUf.

i^appclbaum @co. &tü. 246.

*Pappen[)eim ®eo. Jßilf). ®raf 0. 602.

^araceljuS 2f)eopt)r. Somb. 217.

219/23.

^HuiS 338j56 (589/98 5ifd)avt in ^4?.).

^nu-uaB, Dftcrreid)i|d)er, befticgen oon

einem l)erunter9e!ommenen Stntiquar

111 ff.

^Urtljcl), Familie, 787 1.

^;Naffaüant ^ol). 2)aü. 367.

4^ cd) >larl', f. 23fd.

,^cri)ftcin Öiibro.', f. «ediftcin.

Percy's ,Relique8' 728
f.

qjcterfen ®. ÜB. 521.

^I^eterfen S- 2«- 381. 382. 385. 389.

^ctrarfa 637. 749.

,^.pfanerfpielen' ber SJinber 741 f.

^|!()iIoiop^ic 215 7 (©oet^eg ^Jatur»^^.

im gauff».

^.].Nid)rer Äarol. 106.

*Pinbar 246. 431.

^ifan Sl)riftinc bc 756 ff.

i^iScator Sob'S. (5ijrf)er) 591 2tnm.
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^(ofttf 241 f.

^(Qten 2ruc}. fijrof ü. 276/83 ((?ebicf)te.

2(iiögejt). 11. i)(\. üon 3Jaii)c^). 282
'',3rf) lu'bebid), roie jeiKi33i(bi'r ein§').

^|5 lata er (grnft 202.

*^(ato 648. 656. 668.

^iUatter i^tüx 356. 601.

^^3(03 3(nt. 2ßüt). 411. 417.

^.plönnieg iiuifc o. 107 i,2. ü. ^.]3o(o.

niug')-

^.|3(ümicfc kavl lUaüm 196.

^Joe C£bg. 3(aaii 585. 751 '.

,'!|5o(oniu3 l'uii'e o.', f. ''^^(önnieä.

^4Jord)i;ves .^on. l'ougier bc (ober

;^r(;,. b'2(rlmub beV) 149 f. 151.

'^joft^citmig, ?{iig§[nii-gev 132
f.

iu-cffc, f. 3''itlrf)vifteti'.

^^Ji'eiifu'ii: ^-ricbvid) II. bcv ©vofjo,
.kc\. 370/76 (3 l'ieber auf g. 1761).

422. 503.

^.pr(-üoft b'ErUeS 21. g. 87 f.aJianon

l'egfoiil').

''43ro(etariciIicbcr 475 f.

^;<rinitfc(b (gio«iii. (ps.), f. ißcttfiavt.

^4.<riit3 ^Küb. 107 (,»{. *|.<iiiy). 167.

^|qi)rf)ogia|)[)ifd)c 9Iiiall)fe 256/61 ((S. X.
V{. ,t)off 111011 11).

^4J)lKt)|'iunifd)c ©ti(imtevfiid)img 227/33

".piidita 282.

i^uiifd), yjiiiitd)cncr, f. lÜNiiidicncr ^^J-

,''.piiv,',('lDi'Vflcr \-^ 2)tiifli'(ftcbt
I
ober bn§

^eft beim l)(Oiibfd)ein' 139.

/^uti ^Rob.', f. ']^riib.

^;U)ra :;\at. 3niin. 617.

("ipiiraiiiibeiilelUMi' 746.

tÖiiaiiU 3ol). :;voa. 690 f.

Ouiiiaiilt ^|jf)i(i|Jpe 720/7 isx l'. .^^leift

11. O.).

2tabe[ai« JV- S^^'? f-
'''<'3-

^Hnbeuer (MUi. Sitt). 61/76 {m. ii.

b. Veip.v iiiornf. Ä'odjrnfdjr. ,!J)er

.?)ofiiieifter'). 180.

^K«biiii«iiiu(5 ü^el ©aiiinilimg Taliiiiib-

fdjer '.JI)ürl)eiten. 1789 (iiid)t luni

^JÜiiiifd)) '121.

^h'abcliffe ^liiiie 260.

i)(nb,^i»uill 9(ul. ,S>. J^-ürft 776.

^Kol)hef M'. V. 196.

^Iiaiiibn()r 5\-. ^.{i?. 50. 78H. 7H6, 7s7.

^)i III ('^ e (l')!' III II 'S) '^^ierre be (u ('•Inirib?)

.'{'in
f.

:i52
f.

:t5.|. ;!r)5. .•!56. 595
f.
600.

I 9inm(er Äarl 2ßil^. 81. 82.

SRonui^ ''^., f. Skiuee.

JKoiif Sof. 107 (,2)anr').

Sfoipc )){. C£. 521.

3iaupad) (grnft 515.

.;KQufd}en' 621 ff (bei llj u. ©octfje).

9fJebi)un ^aiit 58. 59.

9f{cd)t, Sa§, in («oetE)e5 gauft 223,5.

»Jede eiife o. b. 427 f. 783.

^)ief)biger, S3aron b., 502 f.

3ietd)arb §. ^il. £). 178.

?ieid)Qrbt 3. gr. 712.

gteil Sot). Sbn. 271.

3fieiinttru§, ^'i'i'i'if' '^83.

9{eimaru§ Sof). ^tlbr. 786.

Jiciine 81. 229
f.

,ffietii' 618 f. (bei U,^ inib öJoctfje).

^)ieiiif)arb g-r^. iluilfmar 151 f.

9fi c i 11 1) 1 b Äor[ l'eout). 204. 443. 783 f.

^HeiiiuiQlb S. J^-.
.'p. 183. 187. 365 f.

(iörief Don ^eiiife).

jSteis', ,reijeiib' 620 (bei beii %na'
f'reontiferu).

^leliflion 242
f.

^){cl"[ftab Öubiu. 197.

3fienaub = ®e JJioöne 501 f.

»ieffeb f(Q ©urof) ufln. [SBeffer al§

s':)ovn§ llf)ü. 1784| 407.

3{etif be (o 33re tonne 87/89 (ein=

fdif] be§ ,P;i.y.san perverti' auf
©dilegolä ,l'uciiibe').

Sfettid) 3u(ie geb. («kl) 369.

»{eiid)Iin ^. 511.

3i eilt er 5^nil,^ 77*;. SP. 229.

3{[)eiiiild)c SJierfur, 2)er 234. 250. 2.52.

^Ribbenlrop 474.

9^4 id)ovb füll Sani. 781.

m i d) t e r 3. ']>. ^-rbr. (ps. 3; c a u |f a it I)

83/86 (11. bie ©djIegeO. 161. 229.

255. 261. 266. 271. 272. 276. 439.
441 f. 579. 58H. 689 776.

^){ibel CSorii. ^ol). 3hib. 183.

^Kiebel ^iiftniS 691.

^Kiefe 500.

^Kimbaiib ^eaii ^,'ht(). 751.

^liiiiii (S-inl)art u. 572.

^h'ift ^. (M. 447.

^Ritter ^o(). nWi). 678.

^)i'od)(it^ ',"S'rbr. 199. 712.

^)i'od)ü>L) ^-rbr. ©berb- l'. 357
f. Ci^-ief

Hon ÖieUert).

lf)i*obeiiberg ü^liiliib:? 566.

»ioetfd)er".s>. Jb- 289.

i)iogiiiii 2)aii. 7h2
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gjollctt .'pcvm. 107 (.ftodctf).

Si'oiuan, ^JioücUc iiiib tSv3ä[)(unc5 258 ff.

263 ff. 292 f. 528/37. 776. ©tct) and)

i^uubcSvüiiuui, )Hoicufvcu,;;cn"Oiiiaiic.

dJomontif, Sioiuantifev 200. .300. 4.S5/.58

(647/81 5id)tcS einfluß nuf b. nltcve

Si.). 708 f. 784 f. (mufiliil. m.). -
@. a. ^larbeiibcvq (yfoualiS), Srf)(cgcl.

9ionfavb ';Mcn-c"748 f. 760.

^{ofeggcv ^|5ctcv 571. 573/8 (SJulüob).

579.

atofcnfcft, Sag, SU ©a(cnci) 723 ff.

9f{ofcntveii5cvvomane, @iiglifrf)c 259'^.

3ioti) y^ifol. 54 f.

SJoiiifcau S. 3 220. 528. 648. 655.

690. 6115. (196. 703. 779. 782 f.

(^vicfm. mit iL Ufteri).

9iuboIp()i Änrol. 783.

3tü[)(c ü. l'iltniftcvn 2(ug. 786.

SRugc 3lvnülb 109 2. 474.

^Runipeliiicl)^- ^ol). (ps. Q. 91orb

mann) 107 (,58iimmelmei)ev')-

9iuinpf, SBoum elfter 367.

|»atiüerc 2(iit. bo ^RamBouinct bc fo

154. 155.

<Bad}ä §an§ 59. 215. 513. 515.

©atnt-'ü}^nuttu Ö. et. 9Änvqutg bc

259. 261. 267. 268.

(Saint ^aüin ®cin§ ©angiiin ^hh6
bc 154

f.

@oli§ = ©cett3i§ 3of). ©aubenj ö. 186.

©alte %\ü. be (a 532.

®a(öab ori STnbv. 39/53 (©.§ ,G5iu=

bitta', S3oiiagc f. Cpi^cug ,Subit()').

@anb Start 'L'bui. 747.

©anb ©. U. 572.

©anber §. 571.

©apibuS ^ol). 5981,

©atircu 61/76 fSfabcncr; ,2)cr f)of=

meifter')...82 ff. (^ean t^aiil). 104 ff,

(111 ff, Dftcrr. ^.parnaf? u. n.). 135 ff.

480 f.
— ©at. auf: bic 3luöläubcrci

66 ff., (Sr;5ic()uug 71 ff., g-aiuilicn»

leben 69 f., j^i'ciliciftcrci 7«, fd)Iccf)tc

(S}clegcn{)cit§bid)tcr 64 f., .s^ofmeiftcr

73
f., l^tebe 70, 90Mbd)cuer,^te()ung

74 ff., a)c'obctorl)citcn 68 ff., gcfd)äf=

tigcn 9}JüBigöang 69, ^J?otcuid)reiberci

65 f., ©d)ulu)cfcn 72 ff., epiclfud)t 69.

©abonarola ®. 491.

@d)aiffcnftcin ^-rbr, 377. 379. 381.

382.

S d)a unibcrgcv ,'pcinr. 588.

©d)auff3ic(cr, f. ^(jeatcr.

© d) c f f ( c v 3i^')- (2( n g c I u § © i ( e
f

i u §)

5179 (807 f. 5Sf'. üon .©impücii
3(nqcrcgtcn lll)rfad)cn').

©d)cffncr ^ot). (S5co. 177. 178.

©d)cit S'afp. 337.

©d)clting ^. ü. 122, 258. 264. 274.

282. 289. 445. 446. 050. 678. 787,

©d)enfcnborf Slfaj ü. 250. 747 f.

(5(n ä)ti)rf)a).

©d)crcnbcrgC 2;bbr. 513.

'S d) er er aöill). 797.

©d)icffal, ©d}iriiat§brauia 265 f. 275.

©d)illcr (S[)(ottc ü. geb. u. ?cngefelb

183
f. 184 f. 186. 195. 198.

©d)iller Sf)riftopbiuc 183. 376. 377 f.

@d)iller ^rbr. ü. 85. 174. 193 (iDie=

trit). 229. 231. 248 am (£.249, 284. 295.

363. 434. 440. 478. 479 f. (©d)iller=

geier 1859). 508. 532. .540. 5(58. 575,

617. 648. 649. 706 f. 732 f. 784. 792,

|)eimatäeit 193 f. 376,81 (CueUe
gu i£?d).§ j5-rül)äeit), 741

f. (,ßird)c=

fpie(en'),

©d).§ ^krföulid)feit 187 (sBilbntffc).

194 f. 201 (515 im ®rama).
©d).=8tteratur (1909/10) 181/204,

©d).^5J3ud),2)Jarbad)cr (1909
1 182/7.

^:ßt)Uofop[)ic 190 (äft()et.=ct(), 2:cr=

miuo(ogie), 437.

£l)eobi3ec 187/9. — 9{cligiofität

376/81.

^4?erf önüd)c uub Ittcrarifd}c
33c5ie{)ungcn.

Briefe 181 f, (STuSmaljO. 183. 363.

Soigcol 377, .381, — a)octf)e, f. b.;

in QjüctbeS Urteil 194. — Hebbel

284 ff. 287. — §ö[berlin 651^ 652.

654. 655. — i^umbolbt Aar, ü., geb.

ö. 2)ad)cröbcn. 184 f. 249. — §um=
bolbt 3B. u. 249. — S'örner ZI).

7871. — öcngefelb, ©djtueilern,

184 f.
- bie 9tad)iuc(t 200 f.

—
9iouaU§ 659. 665, — ©djarffcnftein

377. 379. 381. — ©d)tUcr (Jf)pl)iuc

376. 377 f.
— @d)legcl |J.

669. 670,

671. — ©c^lc§ung=.'po(flein, ^-riebrid)

S()riftinn A^jg. g. 201/4. — ©fjafe^

fpearc 190/2.

Öl)vif.

(^ebid)te 181. 379. — 2)er Slbcub.

380'. — 3(cnei0=Übcrf. 184i. 193
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©diiltcr:
Srnm. — 2tu bic ©oniie 184. 380 3.

— Slntl)oIogic 383 ff. 390. — 59i(D ju

©ais 190. — j^rcicjeiftevci bcv Sctbon=

id)aft 3802. _ '©eb. ju fiönicvS

§0(^3eit363. — Auftraten u. SDIänncr

(:Wänneriüürbe) 383 f.
— Obc an

Siouffeau 383. — j£Qurf)ev 425. —
2)er 33enu§>tiagen 381/91. — Xenien

161. 198. 204.

Srama 284 ff. 287.

Sraut öon mt\fxna 690. 704. 706.

718. — 2)on SarloS 203. 249. —
gieäco 185 f. 379. — Äabüle u. Siebe

379. 397 1. — -mavia etitnvt 776. —
Ottieüo-Überf. (3>ob) 184. — ^|^bäbva=

Überf. 363. — 'J)k 9ifluber 19.^/7.

378 f. 383. 390. 391/401 (2)ie Um=
wett ber ,5R.'). 738. 742 f.

— 20. Jett

186 f. 198/200. 718.— SBaüenfteiii547.

^rofa.
9tait)e unb fentimentaf. 2)i(^tg.

197 (^b^Ue). — ©pogiergang unter

ben Cinben 189.

©dltüer 5of). ßafp. 183. 184.

©d)tllcr tarl D. 195.

©dlillcr 9?nnette 183.

,©cf)immern' 623
f.

(bei Uj u. ©oet^e).

©rf)inf 3- g. 783.

©diinfel ^art grbr. 367 f. iSvicf

uou e. iörentono). 368.

©d)irmer 2)at). 149.

©d)Ubrenborf ©uftao ©ruf 252.

253. 4106.

©d) leget STug. mii). ö. 83/6 (u. ^ean
^aul). 193. 251. 437. 446. 529. 678.

717 f. 765. 773.

©d)Iege( 3)or. ö. 250.

© d) l c g c ( grbr. ö. 83/6 (it. ^enn ^;^aul).

87/92 (§ranjöf. Cginpffe in ©d).§

,8ucinbe'). 229. 2582. 273. 435. 437.

439. 440. 442. 443^. 450 f.
2 456. 457.

540. 544. 545 f. 642. 644. 647. 659.

665. 666. 667,81 (j^ii^teS (Sinflujs).

©d)Ieid) SDJart. (£. 135 f (139 ,a)füii =

d)ener ^unfc^').

©d)leierinac^er (Srnft 499.

©d)leterniQC^er grbr. 229. 250.43.).

436. 437. 440. 445. 456. 457. 458.

654. 678
f.

©d)lc§n)ig-§oIftein: J^^iförid) Gtjri«

ftian §sg. ,^n 201/4.

©d)lü|fev 3. ^. §• 247. 248. 807.

©dl (off er 3. @. .521.

©d)mtb et). §. 521. 523. 708>.

®d)inib ©icgfv. 183.

©d)iiiibt 5aig. 112. 113. 114.

©d)niö(,^er ^at 577.

@d)moü ®. 5-, iWatcr 496 f.
(©tainnw

bud)).

Sdjnciber (äulog. 586.

©d)odi 3of). @eo. 304. 513.

©d)od)cr ef). @tf)o. 704.

©d)ob;r ©uft. 183. 734.

©d)ö[I STbf. 731.

© dl ö n Q i d) Qi)ph. Otto ^r(). ü. 177. 178.

© dl önb erger ^ulborid) 155 f.

©d)ocn>üQlbt 5yrbr. äiUlb- 78.

@d)opcnbQucr 2h-tf|. 200. 440. 455.

@d)openI)auer ^ijna. 550.

©d)ott "i^etcr 598 1.

6 d) ramm Sari 108.

© d) r t e § b e im e r ^.|3etev (© i b e r a n b e r)

352. 355. 356. 598 1.

©c^röber 5>. S. 783.

©diröber SRub. %U^. 639.

©c^röer S^pti.Sraug. (ps. ©incerug)
62.

©d) üb ort Sb. 3). 174. 175. 178. 391
f.

394 f.
399. 712.

@d)ubart Öbto. 381. 392.

©djubei-t ^^. 193. 784 f.

©d)ubert @. ©etnr. ü. 258/62 pass.

264 8 pass. 270/73 pass. 276.

,©d)itd)tcrn ©nft.', f. ßüline.

©djürfingjeüin 107 (,?eoit ©toding')-

©d)üt5 etjM. ®tfr. 644. 646 2. 783.

©diüß i>nnr. 50 f.

©d)ulbbcgriff 286 ff.

©(^u(ä 9Iiig. (iI^er(eger) 551
f. 555/62

(Briefe Won §oltei). 563.

©d)ul5 g. grbv. Sb. 521.

©d)ul3e = Seli5ldi 483.

@d)mar5 g-. §. (S^. 404.

©diuiarjburq = SJuöolftabt: Vubluig
g-riebricii, gürft D. 183.

©djuieis 782 f.

,©d)lt)efter iDfonita' 257.

©d) widert (gngcü). ^öcnj. (i>erleger)

407 f. 416.

©ditüiegcr ^at. (üielinetjr ftafp.

©tieler!). 17. 303.

©cott SBalter 227.

©cotuS Hhirt. 2)un§ (ps.),
f. i>eitbovt.

©cribe ßnig. 318 f.

©eal^fielb tib. 536.

© e b i f
d) (© e b i 5 i u § j Dteld). 347. 363/5.
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©ccgov 3of). (SJtti. 411.

@eibt fall §einr. u. 177.

©eminaiülnuuicn, i'Jietljobotog. (Mninh=

iiil3C litciv.rtiiftor., 1/7.

©{)aftc§bun) 91. 288. 780.

©{jötcfpearc SB. 190/2 (©djiücv imb
©f).). 568. 569. 743. 781

f.

©fieücl) 33. 751.

Sliort-Story 292 f.

'S i beraub er, f. ©c^rteS^etmer.
iStemerdng gr. 77/83 (2 SBnefe an

©., oon SJofe).

©lieft u§ 5lngelu^,
f. ©cf)fffrei- 2-

©iiiianoiviitj Oubobita 183. 187
(©d)ilIcv'''4.^ovträt).

©implicii 2lngcre9te Uf}riacf)cn, 3Bar=
itmb (Sv nic^t ßatboüid) mcrbeu
föiinc? (iiidjt öoii ®riiiimc(§l)auifii,

foiibcrn bon 5[ngcUi§ ©i(c)"iu§=

©djcffkv) 517/9. 807 f.

©impliciug Qof). ®uft. 65.

©iiicevug (ps.) = @d)vöere^. Z. 62.

©inner ^ot). 9Jub. 520 f.

©inneSDorftclIungen unb (Si.ibrüdc bei

gjouolig 229 f.

©moriett Sob. ®eo. 182.

©ömtnerving ©. Xii- 425.

©olger t. m. g. 289.

©Ol tau 2). SB. 646. 647.

©onutaggüereiu (iöerlin) 299.

©op{)ofle§ 538.

©päd) l'ubm. 586,

©pour, ®raf 362.

©pee 3'Vbr. D. 172. 173. 174.

©piegel 3um 2)ef enberg grj. Söit^.

grl). 183.

©piclf)agen grbr. 529. 636.

©piclmanu ^at. 3ieiub. 205.

©pinoja 656.

©pra^e 228 f. 283
f.

428 ff. (unb Äör-

perlialtuug).

©tägeiuann ^. 21. u. 503.

©tael, ffrau o. 251.

@ta()r 2{bf. 5G6.

©tauunbud) ftaümann§ 783 f.
—

©d)motI§ 496 f.

,©tarfgraf 2lruim', f. 2)Jarggvaff.

©teffeng ^einrid) 273. 435. 437.

443
f.

446 f. 548.

©tein §. g. ^axi i^xi). ü. u. 5. 237
f.

248. 790.

©tein ©opf)ie 183.

©teinbart @i)i. ©am. 413 f. 421 f.

©tempel ^ol). (öeo. 156.

©tcruberg ST. o. 107 (.©töimbcrg').

©tel)uborffcr iWaternuS 776.

©ticler 3ofef 187.

©tielcr Äafpar 61. 9Sg(. ©d)uneger 3-
©tifter 5Ibalb. 229. 531. (öSq. 577.

©tiluutcvfud)ungeu 227/33 (^Jfoualiä).

283/9 (Hebbel). 613/41 (Uä=©oet()e).

©timiue, S)ie menfd)Ii(^e 428 ff.

©tod 3of). mid). 406. 500.

,©toding Oeüit', f.
6d)üding.

©tödel Ceonart 59.

,©törmberg 31. b.', f.
©ternberg.

©toffe, ©toff' unb ÜJtotiögcfd)it^te

258 f- ©ic^ mdä}(n. 3ubii(). JloS^

ciu§sfo. ©tubentenftüde 513 f.

©tolberg S^u. @raf ju 204. 500.

©tolberg grbr. ®rof ju 199. 204.

214. 543 f. 545 f.

.©toIperfortSTbel^. ö.', f. ©tottevfotfj.

©tolterfot^ 2{beli ü. 107 (,2l. 0.

©tolperfort').

©torm Sf)bv. 296/9 (Ol)rif). 776.

©traßburg 599/601 (^^ifdjavt in ©tr.1.

.©triemer Sari' 107.

©tubenten, ©tubentcntum, f. Uniücrfi=

täten,

©tu in tuet Sfip^. 613.

©türm ^af. ö. 698i.

©türm 30^. 361 f. 366. 366. 699 f.

605.

©türm unb ®rang 777
f.

©turnied Qaf. D. 699.

©moboba malb. 576 f.

©timpat^iep^dnomena 263 ff. 270.

©jaröabi) (§irf^l) ^rbr. 107.

^ajfo 685. 720 f.

Sedjni! beS ®rania§ 580 f.

Seiemann 177.

Serenj 133^.

Xeubern §an§ (gric^ ü. 781 f.

2:^eater (58üt)ne, ©djaufpieler ufm.)

508/15 (b. btfd). ©tubentenfdjaft in

iljrem S>or[). 3. S3ü^nc u. Srama).
587 (9Umanad)c unb Bfdjrr.). 713/20
(2lmp[)itl)eater, 5"'-"fitid)ttf)cater ufm.).— i^rnnffurt 501 f.

— ©rafenort
(§oltei) 659; 61. — 2)fünd)cn 121/41.
— Sßcimar 564/70 (2)ingelftebt).

2:^eatcr=Sl)vonif, SUlgenieinc (Ceipjig

1862). 127 f.
1363.

S^eatev'Seufel für 1848 t)g. üon iWen=

be(§fof)n (Hamburg) 166,8.

.üt^eeröfe', f. 53ad)erad)t Xij. t>.
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Sficobiacc 187/9.

2;f)copl)raft 359.

S^ibaut Sr. g. 3. 404.

Sl)ümmcl 3Jl. 51. t). 500.

Xitd öiibui. 88. 165
f. (3u 2:. imb

Hebbel). 229. 230. 23.3. 259. 2(i3.

265. 266. 268. 269. 271. 272. 273.

276. 437. 439. 442. 529. 531. 541.

641 7 (^Briefe an: 5?db & 8eo: 5i-oin=

inoitn). 641 f. (,9?omant. Sidjtimgcn').

643 f. (,^4Joct. Soiivnat')- 644 f.

(,OftQlnan'). 647. 656. 666.

Sö^jfer Äovl 559.

Sörvitig gob- 2lug. ©vaf u. 129.

131. 132. 139.

JvQumc 230. 269.

Sräumer, S>er. (Sßodjenidjr. ^eiui

1753) 63.

uraltes Saltf). Sbm. 637 f.

Srautoettev (gvnft o. 258.

£rcitid)te §eiuv. ü. 175.

Sreiüenbt dbu. 552. 562. 563.

,irut3fo>)f (SarC, f. ©u^fmu.
2jd)iibi i>a(. 340.

STümpeltng ®. o. 643.

S;ürd^eim 2H\ ö. 586 (2).

Tunnel über ber ©pvee 299.

.Xunn, S)cv, gu 53abel' 643. 646.

2:t)pifd)ev ®cfiUj(§au§bnicf 428/35.

gibevie^imgen (l)?odibiIbungen) 149/55.
U^Unb Öblu. 579. 727/37 (3. (gnt=

fte^g§gefd). u. 3)eutg. uon ,®eg
@änger§ ^^-lud)').

Ubfe Igrbm. 177.

lHpf)ila§ 365.

.Ungeitieffenc goriir 630
f. (bei Uj 11.

©oetlie).

Uiüücrfitötcn, Uniuev[ttQt§tüefen (i. niid)

©einiimiübungen) 339/44 (350/56.
589/98 ^^avi§). 410/20 pasf. {^vanU
fürt a. O.). 508/15 (b. bt[d). ©tu--

beiitenfd)oft in i^vem ^nl). ,v ^Bübne
u. Xrama). 599/601 (©tvapbuvg).

Untcvvid)t, UntaTidjtSroefen, \. Uniüei=
fitäten.

Unäelmann ^erb. 361
f. («rief

D. ^. @. ©oetbe).

Unsclniann grbvfe 362.

Un;5cr Oeop. 3üig. 178 f.

au-bnd) iöevt^.',
f. STucrbad).

Uftcrt Oeonf). 782 f. (ißriefh). mit
SfonffcQU u. Q.).

11 3 Sof). ^ctcr 613/41 aiä nnb (S5oetbc).

Fabian 776.

Sarnbagen p. (Snfo ^arl Sing. L'53.

6071. 748.

33 am bogen ö. (Snfc 9{abc( 254.

iöatcr 3. @. 246.

5>ega Oope be 116/20 (,La quinta de
Florencia' nnb ®ri(Ipar5er§ .33rnbcv=

3tt)ift'). 150 f.

'i5ett{)art Sbo^-/ SD^art. 2)un§ ©co=
tnS, ÜBilb. ä'Iimni, (SraSm. ^|!rnnt=

felb, 31''"'^ SRentor (Sednamcn
eines nnbefannten ilJfitarbeiterS ber

2Boc^enfd)r. ,®er §ofnieifter' 1751/3)
62. 63. 75. 76.

ißelten 511.

S5enu§tt)ngen, Ser (1781. Son ©d}iücr)

381/91.

33erein, 2Ifabcm.=®rQmat., in 3)tiind)en,

33crlin nnb l'etpjig 514
f.

33ergil 184i.

SBifdjer g-rbr. Zijbv. 776.

S3ogel §enr. 502.

Sogt Sari Silb- 135. 136/40 (,So*
cn§' n. a.).

Soigt Sb- ®- ö- 360.

SoUSbotc für ben Bürger nnb 8anb<
mann (ÜRündien) 133

f.

SoIfSfnnbe, Solf§l:nnbad)e§ 169/72
Solfälieb = Sanberftropben, Scntfcbe

8/38. 303/32.

Soll f omni (grnff, f. Söiafomm.
So Itaire 189. 296. 461. 769/75.
Soß ef)n. grbr. 360 f. (Srief uon

öeffing).

SoB §einr. 184 (0tbcllo41bf.). 403
f.

Soß ^of). .<3einr. 77 83 (2 SSriefe an

g. ©iemerling). 174. 179 (ü. ©etfert).

193. 402/4 (greuscr n. Soß). 500.

783. 784.

SoB & 8eo (55ud)(janbfg.) 641 f.

(Srief ö. Sied).

55adenrober Si^ ^p. 233. 266. 438 f.

440. 442. 648. 649. 784.

2BadernageI Silb- 370.

3B agner 2lbf. 259. 267.

SJÖagner 9{id). 486 f. 567. 568. 569.

579. 682. 683. 684 f. 689 f. 694 f.

713. 718. 723.

,3Baibel ©man.', f. Ö5eibel.

3Boiblinger SlUIb- 432/4 C-.pbaeton')-

SBalbin 521.

SÖadenrobt ^fab. 0. 196.

SBalpole .'öorarc 260.



^Rcfliftov. 827

2Ba(t()ci- "^aiü J^vbv. 115.

'JiniiiiM'vfivopl)cn, l il^üU§licb=2\}.

ÜlW'lu-v Sl\u1 dJiana u. 784 (^-reiirijülJ).

&H'l)rraiitnil)v in ©fI)(oficn (1844) 475.

ül'ort[)cvlin, Gicuc 882.

Sycöctinb g-raiit ^S6K
jSl'ccjfprtd) (Jen SJefjenf'piirg' (üoii 'iia--

bi'nn) 776.

^A^-()l (ycbor 568.

:ll>ciici- ^axi 201.

3l>ct&c S^u. 5-clij 12. 70. 319 f. 619.

620. 792.

SciSftein ®t^t. 299.

aBeijientljuvn ^^na ö. 787.

ÜBeitid) 187.

Sc (der 5-. ©. 253.

Ül^elrfer ^axl Stjcob. 366.

SBend -t). ©. 521.

.ÜJensct 2Bo(fg.', f. mnxid.
Sernci- ^i(. ®. 273.

äBcrncr 3ad). 270. 275. 559. 585.

äüeffclf)öft 644.

Ü5ct5Cl 5-. @. 258. 272.

SBiccItuS @eo. (SBi^cI) 591 3{nm.

ilMdjgreii 2llb. 513.

a.l'idrain ^övg .586.

Ä^ielanb S^pt). iWovt. 178. 186. 192.

203. 229. 230. 360. 383 ff. (500

DJfcvfur). 385/8 (,3(gatt]on' unb @d)il=

Icvg ,iBciiU!Sluageu'). 386' (388 .2: ev

uevflagtc 2Imov). 387 f.' 388 1 (389
,^crt:)oiitc'). 579. 587. 690. 707 f.

713. 78.3. 784.

JlMcnborg l'ubolf 106 (,y. ÜBinbparE').

Sicncv ©d)viftfteller 104/16.

Süicnev 3fitfrf)riftcn unb S^'^uigcn
108 ff. 126 ff

2Bicfc( Routine 254.

9i>ilbf)ols STnbr. 599 9tnm.

SiKcmcr 3of|. ^af. 362.

ffiinfomm (äinft 106 (,(S. ^oüfouim').
SBindchnann ^. 3. 209. 67o. 717.

781.

2Sinrf(cv ft'. Xi)., f. .pctt 1i).

SJBincffcr .<tavl Silf). 411.

,2S>inbpavf önb.' f; Sicnbavg.
ÜÜtntrv ''.ßct. 0. 786.

aiUtJcl (2«iccliu§) ©eo. 591 STiini.

2Bod]cnfd)riften, iUovaltfd)c 61/76 (,1)cv

.f)ofjnciftct'. l'cipsig). 63 (,2cv 2;väu=

mcr'. 3cna).

SBolf, Vorüber, qu§ Cbevc^n()eini 586.

Solf (Srnft m\h. 724.

iöolfort .tarl 255.

SoUer (£f)Iotte 788.

Soljogen .Hatol. ü., geb. ü. 8cngc=

fclb (in 1. efjc: ü. 53eu(mil/) 183.

184 f. 194 f. 196. 254.

SBünfd) S()n. (Srnft 40.5/28 (9iJad)rid)tcn

über i^n. S3ricfe an ^ßicberniann).

25?iirttcmbevg: ^riebrid) I., Sg. 733,7
(berÄönig in U()lanb§ ,2)e§ Siitigev?

glud)'). — tarl engen, ^jg. 732 f.

Sunberbarc, Sa§, bei (J. 2. 'ä. .V)off=

mann 261,76.

Surmb 6t)riftiane u. 195.

X 9)- 3- @att)nfc^4itcrarifd)e§ 2;afd)en»

burf) für 1848 (bg. non 33. gi^rieb^

nionn) 104
f.

^oung (Sbm. 781 f.

^ad)artae 3. grbv. ÜBilf). 803.

3ftngemeifter ^au( 599 2Inni.

3eitfd)ri|tcn unb 3"tnngen 108 ff.

126/40. 776. — ©. aud) Sod)cn.'

fdjriften.

3eitung, SlUgemcine (Sluggburg) 131 f.

3e(ter ^. g. 425.

3euge SBilbt-'f"""*-' »• 426.

3efen ^.]Sbii- ^- 149.

Simmerniann^. ®. 258'. 266.274.
fingen borf 91. Subto. ©raf u. 229.

3fd)offe .s])einr. 423.

3uccato 385.

Bunifteeg ^- 5R. 381. 498.

3uSner S5inc. 116.
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